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Porroort

SSon ben bebeutenben Xonfünfttern, bie un§ einen

©djafc tDertüoffer Briefe Ijintertaffen Ijaben, ift getir.

SJienbeföfoIjn oljne 3^üeifet ber größte SBirtuofe ber

Söriefftetterei. 9Kit berfeiben Seidjtigfeit nnb mufter*

haften ®tarfjeit, bie ifm aU £onbitf|ter au§§eid)*

neten, berftanb er aucf) feine Ötebanfen in bie

Shtnftform be§ 93riefe§ ju bannen, nnb tüte e§ bem

mafjrljaft fd)öbferiftf)en ©eifte geziemt, ragt feine brief*

tidje ^interlaffenfdjaft nitf)t nur burcf) Srefffidjfeit

ber gorm nnb be§ 3lnl)alt§ fonbern audj burtf) 9Siel=

feitigfeit nnb glitte Ijerüor. ©erabegu ftaunen§mürbig

ift bie fdjier unabfeljbare fftei^e öon ©riefen, bie er

in feinem furgen ac£)tunbbrei|igiä^rigen Seben abgefaßt

f)at, roenn man erroägt, bafj biefe§ Seben burtf) un*

abläffige§ mnfüaftfdjeS ©Raffen, burdj eine gtän§enbe

Sätigfeit al§ Dirigent nnb aU ®taöier* nnb Orgel*

toirtuofe unb burtf) eine ben ®itettanti§mu§ überragenbe,

eifrige SBefdjäftigung mit ber SJJialerei aufgefüllt mar.

gerbinanb Ritter, ber langjährige greunb 9ttenbet§fof)n§,

ber 1839 in Seipgig ®aft feinet |>aufe§ mar unb um
fo auf ber ^>öt)e feiner ©tfiaffenSfraft in unmittelbarer



X 5Boriuovt.

•iftäfje beobatfjten fonnte, bejeugt, bafj ifjm fein 93rief*

medjfet bie meifte Qdt gefoftet fyabt, unb mir merben

biefem 3eugnt§ ©tauben fdjenfen bürfen, roenn mir

au§ einem S3rief 9ttenbet§fo|n§ an feine Üttutter (b.

25. Januar 1841) erfahren, bafj er in gtoei Sagen
35 Briefe gefd)rieben fyaht. Slber audj £>itter§ SBer*

ftdjerung, bafj 9D?enbet§fof)n bie gemattige Söürbe biefer

$orrefbonbenj millig unb freubig auf feine ©djuttern

genommen unb nie barüber geflagt fyabt, ift burdjau§

glaubhaft; fd)on ein 33ticf auf bie ebenmäßige 3ierüd)feit,

ben eleganten ©ajmung unb bie boflenbete ®tart>eit

unb Seferlidjfeit ber Urfdjrift eine§ Ußenbetefolmfa^en

33riefe§ läfjt natfjembftnben, mit meinem 93cr)ogen, mit

mie freubigem inneren SInteit bie £>anb r)ier bie geber

geführt tjat.

93ei 9Jienbet§fot)n trafen biete günftige Umftänbe

jufammen, bie fein angeborene^ Söriefftettertafent jur

f)ötf)ften SBottenbung ju entmidetn geeignet maren. ©ein

SBater 2Ibrat)am, ber ©oljn be§ ^ßljitofobfjen 9ttofe§

äJienbefefotyn, mar ein geiftbotter, fa^arffinniger unb

febergemanbter 9JJann, ber feine ftinber gefliffentlid)

äuauSfü^rüa^enbrieftidjenörgüffen anfbornte, unb barin

bon feiner tjodjgebiibeten unb feinfinnigen ©attin 2ea

toärmften§ unterftüfct mürbe. %n ®art S33it^etm Sub*

mig £etofe, bem SSater be§ 2)id)ter§ $aut £>etofe, er*

hielten bie ®inber einen tyerborragenben Kenner unb

Srforfdjer ber beutftfjen <5bratf)e jum ^au&eljrer, unb

ber geiftig borneljme ®rei3 be§ @ttern|aufe§, ber bie

feinften ®öbfe be§ titerariftfjen 53erün§ jener 3eit ber*

einigte, mar ber günftigfte 9iäb,rboben für bie @nt*

fattung gefd)macfboüer Sörieffunft. 93ei ^etir. fam baju

notf) bie Anregung, bie iljm lange unb meite Reifen
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ins SluStanb boten, nnb feine bedorjugte Stellung als

Sünftler, bie iljn allerorten bebeutenbeS erleben liefe

unb mit f)eroorragenben $eitgenoffen pfammenfüfirte.

Slber ber f)olje literarifdje Sßert feiner ^Briefe beruht

bodj in erfter Öinie barauf, bafj eine lebhafte fd)rift*

ftetterifdcje Slber in ifjm pulfierte; nid)t nur toa§ er

jagte, fonbern and) bie Strt, tüte er e§ fagte, befunbet

ben berufenen ©tiliften, nnb fogar in poetifdjen gönnen

üerftanb er bie ©prad)e p meiftem. @r lieferte eine

Überfefcung ber Slnbria be§ Xerenj, bie (SoettjeS Seifall

fanb, feine Übertragungen oerjroidter ©onette öon

Boccaccio, ©ino unb (£ecco Stngiolieri fotoie eigene epi*

grammatifd) gugeftnfcte SSerfe, bie tt>ir Oon ifjm kennen,

geigen gormgeluanbtfieit unb feines ©prad)gefüf)l. Ritter

fpridt)t fogar bie SSerntutung aus, bafj er eine nid)t

geringe Slnjaljl tbrifdjer ©ebidjte üerfafjt Ijabe. Slber

am liebften betätigte fitf) feine fdjriftftellerifdje Neigung

in ber jmanglofen Sorm beS öertraulidjen SBriefeS.

3)enn gegen baS eigentliche SCRufitliteratentum liegte

er eine ausgeprägte Slbneigung unb tyätte eS nie über

fid) öermodjt, toie fein großer 3^itgenoffe Robert ©d)u*

mann mtt ber geber betueljrt in bie Slrena beS lite*

rarifdjen Kampfes ljerab§ufteigen. ©o geroanbt er aucf)

als öielgefeierter ®ünftter ber Öffentlidjfeit gegenüber?

jutreten hmfjte — in ben geberfrieg, ben audi feine

SBerfe bismeilen entfeffelten, griff er nie ein, ba er nur
burd) feine Xöne jur SUätroelt fpred)en wollte. Slber

um fo lieber fdjüttete er fein £er§ in Briefen aus,

bereu 3af)l, Umfang unb SluSfüIjrlidjfeit uns tjeute, too

ber eleftrifdje $ra|t fdjriftlidje unb münblidje WliU
teilungen mit ©ebanfenfdjnelle über ben (Srbball trägt,

tuo bie ^oftfarte mit ifjrer gemüttofen Dffenljersigfeit
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ben feineren ©riefftit natjeju öernidjtet tmt, faft un-

begreiflich finb. 2Bie it)m bie mufifatifdjen $been

in unerfcfyöpflidjer ^ütte suftrömten, fo fanb er aucb,

in feinen ©riefen müt)eto£ ben treffenben 9IuSbrucf

für alles, ttmS fein £>erj betuegte, unb ba er bei aller

5Tu3gefeittb,eit ber fpradjtitfjen Söenbungen bodt) frifa)

oon ber Seber tueg ju ftfjreiben pflegte, fo liegt ba§

©neb, feine§ SebenS offen aufgefdt)Iagen t>or bem Sluge

beS SeferS biefer ©riefe. ®urcb, it)re reiäüotle Unge?

ättmngenrjeit geidjnen fie fidt) üor mannen Stiftungen

berühmter ©rieffdjreiber au§, bie insgeheim üieöeicrjt

boct) bem ©ebanfen SKaum gaben nadt) bem Stöbe ge*

brueft ju merben, woran SftenbetSfotjn getuifj nie im
entfernteften gebadet t)at. 3rifct)e -iftatürltcrjfeit nnb

anmutenbe §eräen§tt>ärme beteben biefe brieflichen @r*

güffe, bie ftetS mit feinem ©efüt)t auf bie ^nbiöibuatität

be§ Empfängers abgeftimmt unb bodt) jugteidt) für ben

©Treiber fetbft fo begeicb.nenb finb. Niemals, aucb,

rtid^t in met)r förmlichen 3ufdt)riften an ©et)örben unb

|>ofteute, berfättt 3Jienbet§fo^n in einen breitfpurigen,

fdt)merfälligen ®uriatftit. 9hir fetten finben mir bei

itnn ben fa^nörfelljaften Sücfenbü&er berfetbe ftatt be£

fdjtidjten perföntidjen gürroorteS ober ba% fcrjteppenbe

Sftetatiöum metcfjer; bit 9flatürlidt)feit ber tebenbigen

9tebe eines gebitbeten unb temperamentüotten 3Jienfc|en

3tert audt) feinen fdjrifttidjen StuSbrucf, ftetS beftimmt

ber ^nfjatt fidt) fetbft feine gorm, unb bie Sülle ber

©ebanfen unb bie anfdjautidje ®raft ber ©arftettung

burct)bringen fidt) gu oottfommener Harmonie.

Unter ben jatitreidtjen (Sammtungen unb biogra*

pr)tfd)en ©Triften, in benen SDienbelSfotmS ©riefe öer«

ftreut finb, ftet)t bem Umfange nadt) an erfter ©teile
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bie jhjeibänbtgc 9Iu§gabe ber SSrtefe ou§ ben ^afjren

1830—1847, bereit erfter bte eigentlichen SReifebriefe

6i§ junt $uni 1832 umfaffenber Steil bon 9ttenbet§*

fof)n§ SBruber $aul 1861 herausgegeben mürbe; jmei

§at)rc fbäter erfdtjien bcr jmeite Xeil, an beffen Ver-

ausgabe aucb, 3ftenbel§foIjn§ ättefter ©ofjn ®arl be*

teiligt war. SBeitere fefjr mertbolle $amilienbriefe bon

gelir. äJtenbeföfolm enthält bie bon [einem Neffen

©ebaftian £>enfel berfafjte „Familie äßenbelsfofjn,

1729—1847," eine onsie^enbe gamilientfironif, al§

beren geiftiger SJcittelbunft inbefe weniger getir. 9ttenbet§*

foljn als feine bebeutenbe ©djtuefter gönnt) $enfel

erlernt. ^5tt§njifdt)en waren attmäijticf) in Sftonogras

bljien unb geitfdjriften §a^trei(f»e Gbxüpptn öon Briefen

9Jlenbet3foljn§ an greunbe nnb Shmftgenoffeu jutage

getreten, wie an @b. ®ebrient, %. filier, %. $)abib,

3- ©djubring, $. SJiofcljeleS, $• ®- ®rot)fen nnb anbere,

barunter SBriefe, bie junt Xeil fd)on in ber §aubt*

fammtung enthalten waren unb fo einen S3ergleitf)

ermöglichten. ®abei ergab fiel) benn leiber, ba$ bie |>er=

auSgeber jener jtoeibänbigen (Sammlung mit bem ilmen

borliegenben reiben «Stoff aufs hriflftirlictifte berfafjren

waren. Batjtreicfje SluStaffungen, bie meift nidjt ein*

mal angebentet ftnb, SBerfdjmeljungen mehrerer 93rtefe

bon berfdjiebenen 35aten p einem, wobei ber ber*

binbenbe $ejt bon ben Herausgebern frei fomboniert

ift, Wiflfttrtidje $nberungen beS 9ttenbetSfotmfd)en SBort*

lautes nehmen biefer StuSgabe ein gut Seil tljrer

©laubwürbigfeit. $asu fommt, bafy anbererfeitS Wert*

botteS äftaterial, baS ben Herausgebern jur Verfügung
geftellt mar, gar nidjt benufct morben ift. (So ift bon

ben tünftlerifd) nnb menfd)ticfr, tntereffanten Briefen
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9ttenbel§fof|n§ an ben ausgezeichneten ©änger unb

9flufifer ^ranj fmufer nur ein einziges, roenig be*

beutenbe§ SBrieffragment abgebrucft; unb boct) t)otte

Käufer ben |>erau§gebem 47 Driginalbriefe jur 33er*

roertung überlaffen ! £)at)er erroecft biefe 2lu§gabe immer

unb immer roieber ba$ 93ebauern barüber, bafj fte

einer ber gtänjenbften unb lieben§roerteften ^erfön*

lidjfeiten ber neueren 9ftufifgefdt)icr)te, ber e§ ein lite*

rarifdt)e3 3)enfmal ju fc£en galt, nict)t in bottem Um?
fang roürbig ift.

93et ber öorliegenben SluMefe au3 ber güffe ber

93riefe 9ttenbel§fot)n3 lag bie Slbfidjt öor, ein möglitfjft

abgerunbeteS Söttb Don 9Jienbel§fof)n aU Sörieffctjreiber

ju enttoerfen, baZ menfc^Iidt) anfpredjenbe in ben SSor?

bergrunb ju ftetten, roenig ober gar nidtjt befannte

@d)ä&e an§ Sidt)t ju gießen unb bie Söriefe nadj Sftög?

tid^feit originalgetreu roieberjugeben. ®al)er Ijabe irf)

nicrjt nur auf jebe SluSlaffung öerjic^tet, fonbern audj

mit ^einltcfjfter ©enauigfeit 9ftenbel§fof)*§ 9tedt)tfdjreii

bung unb fogar feine oft eigentümliche ^nter^unftton

beibehalten. SBietleictjt roirb mir ber SBorrourf nidjt

erfpart bleiben, bafi id) bie ®eroiffent)aftigfeit, bie man
an ber grofjen jroeibänbigen S3rieffammlung fdjmerjlidt)

oermifit, meinerfeit§ ju roeit getrieben fyabt. (#eroife

märe manche SBieberfyolung, mancher minber mistige

©a& entbetjrlidj geroefen, roenn e£ fidt) barum geljanbelt

fjätte, ben roefenttidjen (Stoff für bie mufifgefct)ict)tlicf)e

gorfdjung äufammenjutragen. Slber abgefefyen baöon,

bafj über SBert unb 2ßict)tigfeit einer ©teile bie Sin*

fidjten oft auSeinanbergefjen, leibet audt) ber fünftferifdje

©efamteinbrucf eine§ 93riefe§ unter jeber SluSlaffung,

unb bie bafür üblichen ©ebanfenftridje ober fünfte
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foffett im Sefer Dft ein unbefriebigte§ ©efüljl jurücf.

%a fetbft bie oft mieberfeljrenben ©djlujstoenbungen

unb @rgcbcn^ett§fIo§Mn ftören mein ©möfinben eben?

fotoenig mie etttm ber ornamentale ©dmiucf einer immer

miebertjotten 9tanbteifte ober ©djlujüoignette. Unb in

ber ^Beibehaltung ber urfprünglidjen ©djreibtoeife unb

3eid)enfe|ung wirb nur ber unf)iftorifd)e ©inn ttein*

lid)e ^ebanterie feljen ; benn ber ©eift eines bebeutenben

ajienfdjen fpridt)t im fleinen aud) au§ ber 2trt, wie er

$unft unb ®omma fe£t.

Über bie bon mir benu^ten Vortagen bemerfe tdj

im einzelnen folgenbeS. $)er ^ugenbbrief an gelter,

ein merftoürbigeS ®orument ber erftauntid)en grüljreife

unb geiftigen gertigfeit be§ Knaben 9Jlettbet§for)n ift

juerft oon |>ermann (Srler in bem „ßeitgeift" ($8ei*

läge jum „^Berliner Tageblatt" üom 29. Januar 1906)

beröffentlidjt werben. |>err ©rter tjatte bie (SJüte mir

auf meine anfrage mitzuteilen, bafj er itjn böllig toort?

getreu nad) ber Urfdjrift foltert Ijat. ®ie ©riefe an

@oetf)e tjat SÖlaj grieblänber 1891 im ^tüölften ©anbe
be§ ©oet^esS^rbud^eä herausgegeben unb mit öor*

trefftidjen, aud) Oon mir teitmeife beulten Slnmerfungen

berfefjen. 3)ic Sßriefe an bciZ @f)etoaar 9flofd)ele§ finb

ber üon gelig 9ftofd)ete§ 1888 in SeiOjig f)erau§ge*

gebenen «Sammlung entnommen, bie SBriefe an ©dmb*
ring finb au§ bem Oon ©dmbringS ©oljn ljerau§ges

gebenen „93riefloed)feI jtoifdien gelij 9ftenbel§folm

©artl)otbrj unb 3uliu§ ©cf,u&ring « (ßeipjig, 1892)
abgebrucft. 2)ie ©riefe an S- SB- ©d)irmer mürben
1903 im feiten ^ulitjeft ber Beitfdjrift „$ie äRufif"

üon gräulein @tfe ©djirmer, ber Xodjter be§ (Smö=

fängerä, mitgeteilt, gür eine nochmalige genaue ©er*
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gleicfyung mit ben Originalen fcr)utbe id) gräutein

©firmer ben öerbinbtidjften ®anf. ®ie 93riefe an
Ritter finben fidj in #ifler§ 93ud) „gelir. SWenbcföfofitt

$8artf)otbü. 93riefe nnb (Srinnerungen" (®öht, 1874),

bie an Stobib in ^utiuS (ScfarbtS SSerl „gerbinanb
$>aöib nnb biegamilie9ftenbef§foIjn93artf)olbr/' (ßeipjig,

1888). S5ie an SSer!enin§ gerichteten mürben mir öon
iljrem gegenwärtigen 23efi£er bereituriffigft pr Serfügung
gefteüt, fobafj id) für ifjre buchstabengetreue SBieber*

gäbe unbebingt einfielen lann; jmei babon finb bi§*

f)er überhaupt ungebrucft, bie beiben anbern in ber

großen Srieffammlung fefjr ungenau miebergegeben.

(Sine genaue ®opk ber brei umfangreichen gamiiien-

briefe berbanfe id) ber ©üte ber grau ©eljeimrat

2iü SBacfj in Seidig. 2Benn id) iljr, bem jüngften

unb einzig nodj Überlebenben ßinbe be§ großen ®ünft*
ler<3 unb gemütbotfeu 9Jcenfd)en gelir. S0cenbel§fot)n biefe

93(ütentefe au§ bem reichen <5<$)a% feiner ^Briefe tuibme,

gefd)ief)t e§ in bem Sßunfd), nod) nad)trägtid) eine 3)anfe3*

fdjutb für bie toertbotte Untcrftüfcung bei ber Slbfaffung

meiner 9Jcenbetefof)n * 93iograbIjie (Berlin, 1906) ah*

zutragen.

®öln, im gebruar 1907.

©ruft Söolff.



I. törief an üarl Jriekid) 3elter in Berlin.

1 <Sed)eron bei ©enf, 13. September 1822.

3)a id) in Sfntertaren $I)nen nidjt toetter ge*

fd)rieben rjabe, Heber §crr ^ßrofeffor, fo roitt id) meine

9tei[ebefd)reibung l)ier in Stdjeron (einem SSirtfjS*

fmufe unmeit ©enf) fortfe^en; bocr) bcnfe id) mitf)

lürjer ju faffen at§ im tiorigen SSrief, weit id) $b,nen

nod) einiget über bie Orgeln, roeidje id) bi§ je£t gu fer)en,

ju frören, ju fpieien ©elegen^ett (jatte, erjagten miH.

;3cfj enbigte meinen 93rief, ot§ mir im S3egriff

maren, bie @£turfion in bie Beräumten Später üou

Sauterbrunnen nnb ©rinbeiroatb anzutreten. SSon

^ntertolen bi§ gum 5)orfe Sauterbrunnen gälten

mir an 40 SBafferfäffe, bie meiften§ auf ber regten

Seite rjerabftürsen unb ftdj at(e in bie meifje ßütfdjtne

ergiefjen, einen mitben 93ergftrom, ber au§ bem Heineren

©rinbetroalbgtetfdjer fjerüorfliefjt, baä Sauterbrunnen-

9Jf e u b c ( -3 j c I; u sy a r t fj o I b ti. Sötiefe. 1
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Xfjal in groei Steile tfjeitt unb am (Snbe be§ £f)ale§ bie

fd)mar§e Sütfdjine aufnimmt. 3ll)r ©ismaffer oetv

Breitet im Sfjate eine ßütjte, bie man faft Sälte nennen

lönnte. hinter Sauterbritnnen ift ber berühmte ©taub*

had), ber dou einem 800 gu§ fjofjen gelfen fällt.

2>od) ift fein Slnblid weniger impofant aU ber 2In*

Mief mancher anberen, bie meniger fjod) herunterfallen;

fo fanb id) e§ menigften§, ba§ mag and) moljl bie

©d)ulb meiner übergroßen ßirmartung gemefen fein.

®ie Jungfrau, meld)e über einem anberen 93erg f)er=

uorfietjt, fanben mir prädjtig; mir füllten fic nod)

präd)tiger fefjen. S)en anberen Sag gingen mir auf

bie SÜßengern-Sttp unb gelangten, uon feinem Sftegcn

begleitet, gu ben ©enntjütten, meld)e auf bem fünfte

ftefjen, mo man bie Jungfrau am beften fietjt. 5ßon

ber pdjften ©piije bi§ unter ber SBengermSHp liegt

©d)nee in biden äftaffen, mehrere ©fetfdjer mit itjrem

grünlidjen ©djeine erbüdt man, auä) Saminen fafjen

mir frühen, bie Jungfrau ift über ben ©enntjütten

nod) 7000 gufj ergaben. (Sine ©enntjütte ift übrigens

nid)t fo poetifd), mie man fie fid) motjt ben!t. Stu§

grauen, gefd)idt gufammengefügten Sannenbatfen ift

fie gewimmert. ©d)mere ©teine befd)ü|en i>a$ ©trof)*
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bau) bor ber SBudjt ber SSinbe, roeldjeä loeit bom

§au§ abfielt unb einen Keinen SBejirf bor ber £>ütte

bor pflegen bemafjrt. |>ier mellen bie Wirten if)r fßiti)

bei fdjtetf)tem SBetter. 3)ie £)iele biefer §ütte ift bie

(£rbe, anf ber ber geuerfjerb ift. 9ttit 9ttüf)e gelangt

man in
1

3 Sauere, benn bie Vertiefung, in ber jebe

Öütte ftefjt, ift bon ben tüljen fo befdjmukt, bafj man

nur auf ben Steinen unb Brettern, bie bie £>irten in

ben Stfjmut} merfen, jur £f)ür fommen lann. SDurtf)

eine SSrettermanb ift bie§ fdjöne ©ebäube in jroei

Steile geseilt. %m borberen finb ein genfter unb

§toei Spüren. §ier festen mir uns fjin, ber eine auf

einen fyerborfteljenben fallen, ber anbere auf einen

bon jenen Keinen ©djemetn, bereu bie £>irten fidj be*

bienen, um ba% SSie^ gu metfeu, ber brüte auf einen

£>ofä&focf, auf bem ein bierter hinten ftanb, um feine

©timme fjörbar ju machen, mit ber er rief: „Sftir

aud) etma§ 23rot, mir autf) etmaS biete 3ftildjl" Qu

bie tjintere 3Ibtt)eilung begaben fidj bie Präger unb

güfjrer unb machten bafetbft ein geuer an, um baZ

fie fidj lagerten; £)in unb mieber fam audj einer bon

un§ unb märmte firf), benn bie teilte mar ftreng.

$em einen froren bie ^üfje, bem anbern bie Dfjren,
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be» brittcn -Keife Ijatte eine ©djattirung tton Siüa,

unb alle Ratten einen befperaten junger. Bumeilen

unterbrachen Saiüinen mit SDonnergeräufd) bo§ leb*

Ijaftc ©efpräd) ; bann tief afle§ an'§ Sanfter, ma§ nidjt

jur %i)ün IjinauSgcbrängt mürbe, unb eine |>erbe rotfj*

brauner «Sdjraeine begleitete mit lieblichen Stöncn ba§

fdjrecflidt)e £önen ber Salinen. S)a i>a$ Wintere

3iinmer fein genfter Ijat, fo tft e§ barin bunfet mie

in einem ©ad, unb nur ba§ geuer teudjtete. Stuf

einer Seite fteigt man jum ©djtafgemad) ber £irten.

S)ie§ ift unter bem Sad) unb fo niebrig, bafj id) uicfjt

gerabe briu ftefjen tonnte. SBenn be§ 9tbenb§ bann

bie £üf)e gemotfen finb, fo legt man fid) auf'§ §eu

unb fdwardjt mit £)d)fen unb ©djroeinen, bie, glaube

id), and) in ber glitte fdjlafen, um bie SSette. SDie

rtigur, bie mir barin matten, mie and) unfer (Sffen

maren fonberbar. 3:n fotcfjer §ütte ©fjarote, Tanten

unb ©ott roeif?, mie aK ber Sftobefram tjei^en mag,

ju fe^en, mar ebenfo fonberbar, mie jur bieten 9Md)

unb bem Safe, ben bie §irten lieferten, ©djofotabe

unb 33onbon§ ju effen, meiere bie 2)amen lieferten.

Unb ba§ afle§ im 5(ngefid)t ber prächtigen Jungfrau

!

Www bitte id) um Karbon megen ber ausbreiten
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93efdjreibung ber poetifdjen Sennhütten; boc6> tetjt er*

bot itf) mid), foltfje §ütte auäfüljrtid) ju befdjreibeu,

nnb tjabe e3 benn hiermit getljan.

Unfere übrige Sfteife fjat ^^nen maljrfdjjeintid) gannt)

fdjon er^ätjlt, aint) mitt icr) mir einiges für ju §aufe auf*

fparen. 2)odj jefct nod) einiges oom@efange ber ©djtoeijer.

Buerft ha* pöbeln. $uerft nenne id) e§, tuet! e§ in

ber ganzen Sdjtoeiä oerbreitet, nnb ade ©djroeijer Sanb*

leute fönnen jobein. @3 beftetjt an» £önen, bie burrfi bie

(bürget fjerdorgebrad)t tuerben, nnb getuöljnftd) finb eS

auffpringenbe ©ejrten, bie man jobeft, sunt 33eif^)iet

:

@& ift nid)t 5U leugnen, tafo biefe 2lrt bort ©e*

fang in ber S^ätje ober im ßünmer rauf) nnb nn*

angenehm Hingt. £>od) roenu (Sdjos' barauf antworten

ober fid) bamit üermifcfjen, loenn man im Staate ftefjt

unb auf bem S3erge ober im Söatbe ba§> pöbeln unb

baS $aud)5en fjört, btä ber @nt()ufta§mu§ ber (Sa^roeijer

für it)re ©egenb Ijeröorbringt, menn man auf bem Serge

fterjt, bei frühem borgen unb Weiterem SSetter, unb ba§

©etäute ber ®ür)e im $t)ate, tueldje auf bie hatten a\\&
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getrieben werben, e£ balb laut, balb teife begleiten, bann

Hingt biefer ©efang fdjön, \a er t)ängt genau mit beut

93ilbe pfammen, ba$ iaj mir üon einer ©egenb madje,

unb geprt gteicEjfam #x einer «Sc^roetjer Sanbfc^aft.

3meiten§ bei* Diel belobte ©efang ber «Stfmjeijeiv

mäbrf)en, ber befonber§ im ferner Dberlanb ber=

breitet ift. SBon bem fann idj leiber nidjt öiel ®ute§

fagen. @§ ift alterbing§ nid)t §u üerfennen, ba$ fie

geroötjntitf) üierfttmmig fingen, bodj atte§ wirb öer*

borben burtf) eine SJMbcljenftimme, bie fie nrie flauto

piecolo betrauten; benn biefe fingt nie eine 9Mobie,

fonbern einzelne t)ot)e löne, unb nur nad) belieben,

glaube id), rooburdj jumeilen gräfjlidje Ouinten ent*

ftelien. So t)örte id) gum SBetfpiel:

^ J"*23 I

-0- j -9- -2 * -*

---»- ß-0-g—o—4— Z-0—F--0-Z—0-

ba e§ offenbar Ijeijgen fotl

fnrnpr
of)ne bie Dberftimme.
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Ueferigenä fö nuten fie gute Sängerinnen fein,

benn ben (Sprucr) : „Cantores ainant humores" er*

füllen fie gan-j. SSter bon itinen tjafeen einft 2 4

$tafcrjen Söein hinter bie knöpfe getrunlen.

drittens notf) etroa§ bon ben Drgetn in ber

«Sdrtueiä, fobiet tct) babon lt»ei§. @§ mar mir fetjr

angenehm, im ^irtentanbe Stöben^eH, einem ber tteinften

Kantone ber ©^meij, im SSirtpfjaufe eine§ $>orfe§

ein Drgetcfjen §u finben. 3>n $ug fanb itfj gmar eine

Drget, fie mar ober im fdjtecrjteften guftanbe. $)od)

mar mir bie Söefanntfdjaft be§ $rofeffor§ ®aifer im

Rieden ßug feljr erfreulich . Unfer Söirtr) führte micf)

§u itnn. (£r fjat ein gute§ JiHabier, bie ©uiten öon

§änbet, biete feiner $ugen unb ba§ rooI)ttemberirte

®tabier bon ©efeafttan 93adt) unb tiefet feeibe mit

@ntt)u?ia»mu§. %n S3ern föiette ict) bie Drget im

fünfter, metctje recfjt großartig ift, fie t)at 53 Stimmen,

metjreremat 16 gufj im Manual, einmal 32 guf$

im ^jßebat unb 8 33ätge, bie jebod) tecf finb, morüber

bie arme Drgel öfters feufat, aud) fdjnarren sroei

pfeifen bon ^ßrinjitoat 16 F mörbertid) gegen einanber.—
^n Sutte, einer tleinen ©tobt im Danton greiburg,

fanb idj eine tiortrefflictje Drget, bk feljr rootjl im
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©tanbe ift. Sie tjat ungefähr 28 Stimmen, 2 ®(abiere,

unb id) fanb nur einen S^ter, nämtid) ba% $ebat

gefjt nur bi§ sunt fjoljen a, unb k unb c fehlen i&m

ganj, fo ba$ man nid)t§ bon 93ad) barauf fpieten

fann. 5lfte Stimmen gingen, ba§ Sßerf ift fef>r gut

im ©taube, meil 5lfott§ SDiufer, ber fie gebaut tjat,

in S3utte ift. £>er SDfoim, ber fürjfid) in ©enf fein

64. SBerf üoflenbet r)at, trägt fid) ganj mie ein Steuer,

mit feinem fdjlidjten grauen SRode unb feinen großen

Sdnifien. 93efonbcr§ fdjön finb bie fanftcn Stimmen

unb ba$ gange tiolle 2Berf.

2Bir mcrben fieute nod) nad) geruet) fahren, tuo

SSottaire gekauft Ijat, id) fd)tie|e alfo, ofine £>errn

,f)et)fen§ ©ruft ju nergeffen, ben er mir aufgetragen fiat.

getir. Sftenbetefofin.



II. Drei Briefe an (Soetlje.

1
(Stü. (SjceHeuj

Ijaben bie ®üte gehabt, mir gu ertauben üon ßeit §u

$eit an Sie 51t fdjreiben, um §u berieten, ma§ mir

83ebeutenbe§ unb (Srfreutidje» auf meinem SBege be*

gegnen mag. 2)iefe ©rtaubnifj madjt mitf) nun fo

lüljn, noclj einmal fdjriftfitf) ju berfudjen, ttm§ mir

münblid) nid)t mögtid) mar, unb tt>a§ itf) immer öer*

ftfjroeigen mufjte : id) mödjte ^Jjnen meinen San! fagen

für bie unüergefjlidjjen Sage, bie @ie mir bei meinem

Stufentfjatt in SBeimar gefdjenft fjaben, unb mödjte

auSfpredjen fönnen, wie glütftitf) ©ie mitf) gemadjt

fyaben. greüidj mujj S^nen fotd^cr 2)anf gar ju

gemeint fein, unb Sie merben e§ üiefteidjt unbefdjeiben

finben, bafc id) bation fprec^e ; ma§ man aber fo
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lebhaft füfylt, möchte man bod) gern in Söorte %\x*

fammenfaffen, nnb fo entfdjutbigen ©ie, foa§ itf) gefagt.

2lud) für bie @mbfef)lungen, bie «Sie mir i)ief)er mit?

gegeben Ijaben, fann idj erft jefct retf)t banfbar fein, ba idj

§u meiner greube nnb 93elef)rung bie ^erfonen rennen

gelernt fyabt, benen Sie mirf) baburcl) jugefüfirt. Wa?

meutlidj ift ©tieter bon ber I)ötf)ften greunblidjfeit

unb 2ieben§mürbigfeit gegen mia); bie 21rt, mie er

mir bon ^tjnen unb ben 3§rigen faract), bie aBärme

unb greube, bie ficf) über fein ganje§ Söefen bcrbreitete,

je mefir er fid) üon ber mit ^Ijnen »erlebten geit

jurücfrief, normen micf) gleitf) §uerft fefjr für iljn ein, unb

feitbem Ijabe itf) it)n mit jebemmale lieber gewonnen.

®r beftf)äftigt fid) jejjt bamit, Stjren gifdjer ju malen,

unb ergäfjtte mir, ba§ SSilb entfiele Ijalb au§ £)bbo=

fition gegen jene§, tt>etd)e§ auf ber berliner 5IuafteHuug

biet 2luffet)cn gemacht l;at,
2 unb auf meinem ber ©egen*

ftanb gar $u fetjr in'§ ©iuntidje gebogen morben fet>.

©o maljr bieg ift, fo meifj id) bod) nid)t, ob e§ Ujm

gelingen merbe, ba§> fo 31t bermeiben, mie er e§ münfd)t;

benn menn ba§ ©ebirfjt nur bon einem feuchten Söeib

rebet, bie fo liebfid) §u Ujm fingt unb 51t ü)m fbricfjt,

fo läßt er eine fdjöne narfte 9ttjm#jc au§ ben SBctteu
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auftauten, unb ber f^iftfjer, ben fie tocft, ift aU ein

•jarter junger ®nabe bargeftettt. tiefer ift 6i§ je|t

nur aufgegeidmet unb aud) bie üftdmbfje nur angelegt,

bocr) ift ifjr ®obf fdjon je£t feljr §iertt<f) unb reijenb,

fo bo§ man fiet)t, bafc ba§ 93itb gemif} biete greube

machen tüirb. (Sr mitl, fobatb e§ beenbigt ift, eine

ßeidjnung babon an (£w. ©jcettenj fdjiden, unb fidj

Qför Urzeit über feine Wuffaffung unb feine SBieber*

gäbe be§ ®ebid)te§ erbitten. Stujserbem i)at er roieber

fürjlid^ ein Portrait für bie (Sammlung ber fdjönen

grauen in be3 ®önig§ ©abinet 3 boUenbet, unb futf)t

fortmät)renb unter ben 9Mnd)ener ÜDMbdien nad) neuen

Originalen. (Sr freut fiel) gar fefjr mit biefem auftrage

unb roirftid) feljen iljn alle Samen mit befonberS

freunblia^en Slugen an, bamit er aU $ari§ if)nen ben

<Sd)önt)eit§brei§ guerfenne. S)aS läjät er ftdj benu

roofjl gern gefallen. — 2>e§ §errn b. 9#artiu§ 23e=

fanntfdjaft entgeht mir leiber, ba er auf einige ßeit

nad) (Saftein in§ 93ab gereift ift, root)in itjm feine

grau in biefen Sagen folgen tüirb.

%üx bie Sftufif ift t)ier ungemein biet ©mbfängtidjs

feit unb fie mirb bielfältig ausgeübt, bod) mitt mir

borfommen, al§ madje faft 31He§ (Sinbrud, unb al§
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mirften bie (Sinbrücfe ni(f)t lange nacf). ©ang merf*

lüürbig ift ber Unterfdjieb jmifdjen einer ü)Jlünd)ener

unb ^Berliner mufifattfcfjen (Uefeflfcfyaft : ift in Berlin

ein Sftufifftücf geenbigt, fo fijjt bie gange Sßerfammlung

in tiefer Stille ha, mie bie Stifter eine§ XrUnmatS,

jeber nact) einem Urteile fudjenb, feiner ein Beiden

ber Sfjeitnaljme ober feiner Meinung gebenb, nnb ber

Spieler ift in ber peinlichen Verlegenheit, uitfjt ju

miffen ob, nnb im meinem Sinne e§ gehört morben

fet). greilid) finbet man bafür aufteilen, ba$ bie

Seute fidj ettua§ babel) gebacfjt l)aben nnb bafj fie e§

lange mit ficf) Ijerumtragen nnb betuat)ren, toenn eüua§

fie ergreift. §ier hingegen giebt e§ nict)t§ SuftigereS,

aU in ©efeflfcbaft gu fpietcn; bie Seute empfangen

augenblicflicf) ©inbrücfe unb muffen fiel) auef) fogteief)

mieber au»fprecf)en; fie fangen tooljl gar mitten in

einem Stücf an ju llatfd^en ober Beifall ju rufen, unb

e» ift nict)t§ Seltenes, menn man natf) bem Spielen

toieber auffielt, bafj man deinen mefjr an bem $la£e

finbet, ben er im Anfang eingenommen, roeit fie ju?

toeiten mitten brin auf bie ginger feb,n motten unb

fiel) umS ßlabier ftetlen, ober irgenb eine 93emerfung

einem Zubern mitteilen unb fiel) be§r)aT0 neben iljn
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fe^en u.
f. f.

9htr gtaube icf) ift ju furzten, bo^ in

ein ySaax Sagen oiet oon ber Sebfjaftigfeit be§ ©in-

brucfö bernnfdjt ift. — ®ie Döer fyier ift, mie man

e§ in $)eutfd)tanb fetjr oft finbet, mit ben reichten

ÜUiittetn au§geftattet unb teiftet bennodj nitf)t§ $or-

treffüdje§ bamit, meil ein ©eift fetjft, ber über bem

©an^en fcrjtoefit nnb e§ leitet. (Sie fjaben bie (Stfjetfjner,
4

eine unferer auSgejeidjnetften Sängerinnen; \>a man

aber ir)re $or§üge bi§ in bie Söolfen ergebt nnb if)r

it)re hänget üerfd£)tDeigt, fo getuöljnt fie fict) nad) unb

natf) an§ 9#anieriren. Uebrigen§ fdjeint e§ §um guten

£on ju gehören, bie Döer unb überhaupt ba% Sweater

nad) Gräften 51t tabetn, unb bie Sftecenfeuten aufgu^

muntern, bie fid) burdj Spotten unb dritteln ifir fümmer*

tid)e§ ($intag§feben 51t gewinnen fud)en ; i>a% entmutigt

nun bie Sdjauföiefer, fie füieten ober fingen mit meniger

Suft, bie Erbitterung ttiädjft gegenfeitig, unb fo tommt'S,

baf? tt»ot)C fetten biet greube "oa $u erwarten fein fann.

(£§ fieljt fo mübe unb afltägtidj auf bem Sweater au§,

ftatt frifcf) unb febenbig unb Reiter §u fein. — ®otf)

freue id) mid) fet)r ber $eit, bie id) Ijier gubringe, unb

fie bergest mir ungemein rafd), benn e§ lebt fid) gar

$ii gcmädjüd) nnb bequem mit ben luftigen Sübtäubcru.
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öjv. ©i'ceHeng mufj id) nun megeu be§ langen

53riefe§ um SSer§ei§ung bitten ; inbef? fyabtn @ie fetbft

mir erlaubt, ^tmen ju berieten ttne bie neue ©tabt

unb bie neuen Umgebungen mir erfreuen, unb fo

ijoffe idj, baf? ©ie meine 5lu§füb,rftcf)feit entfcljutbigen

merben.

©euefmtigen ©ie bie ©fjrfurcrjt mit ber idj bin

@m. @£cetten§ ergebender

getir. aflenbetefofjn SBart^otbi).

SWündjen b. 16. ^unt) 1830.

2.

6 ©tu. Si-ceflenj

wenn id) e» mage, üon t)ier au§ an ©ie $u fdjreiben,

fo tft e§ nur, weit Sie bon mir über jeben §aubt*

bunft meiner Steife 93erict)t bedangt Ijjaben; i>a fann

id) e§ benn ntd)t nntertaffen, (£inige§ bon att ben

(Sinbrüden, roie fie fiel) r)ier tägtid) erneuern, an Sie

ju ftfjreiben. Vergönnen ©ie mir über fo Sielet,

roa§ jnnfdjen biefem unb meinem borigeu Briefe fiegt,

ganj fdjmeigen 311 bürfeu.
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2)ie SSirfung, bie bie§ fjtmmtifdje ßaub üom erfteu

Slugenbtid an auf mid) gemadjt fjat, fann id) md)t

befdjreiben. 9ttan £)atte mir oon bem überrafdjenben,

fd)tagenben ©ffcct erjftljft, ben platten fjeroorbringen

fottte, unb ba§ ermartete idj benn audj, tote id) aber

au§ ben oben einförmigen gel§reir)en, bie nad) klagen*

fürt nnb Sßillad) f)in "bk ©renge büben sunt erfteu*

male in bie Sombarbifdje (Sbene fufjr, mo bie ©onne

mieber marm fd)tett unb mo alles fo reid) unb üofl

in ber ^atur mar, ba mürbe mir nur ganj mo^l unb

berjagtitf) ju 9Jlutt)e unb al§ feto id) ba eigentfidj ju

|>aufe. Ueberrafdjt mar id) nid)t, unb ma§ man mir

mie einen Effect öorgefteüt fjatte, mirfte fo mitb unb

atfmälig mofjltljuenb, bafj idj mid) burdj unb burd) er*

quidt füllte, $e mefjr üfteue§ id) feitbem gefe^en

fjabe, befto metjr fjat ftdt) mir bie§ beruhigte ©efüljt

erneuert, je meniger plö^lia^ unb grell bie (Sinbrüde

maren, befto tiefer gingen fie. 2>ie gange heitre galjrt

öon Ubine bi§ SSenebig burdj bie (Ebne gmifdjen

ben Säumen mit SBeinlaub, ben Sanbfjäufern, unb ben

©arten t)ob bie $bee ber grembe mir gang auf. $n

Sßenebig traf fidj'S fonberbar, baft id) leinen 9Kenfdjen

fennen lernte, feine 93riefe üon £>aufe mäfjrenb meinet
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gongen Slufentljattö erlieft, unb mie idj mitfi bort fo

gang allein füllte, fo machten bie ©eftalten ber brei

großen SBitber öon £itian G mir einen unöergefjtidjen

©inbruct; bie ©rabfegung fjaben @ro. ©jcellenä bort

moI)l gefefjen, aber bie Präsentation unb bie Himmels

far)rt ber 9ftaria nitf)t, bie (entere ift erft öor

10 galjren öom ©taub unb ®ergenrauct) befreit, unb

gleitfjfam entbecft morben, aber eben weil baZ 93itb

ber Suft nidjt ausgefeilt mar, foH e§ feinen alten

©lang begatten tjaben, unb rairflirf) ift eine $arbengtut

brin, mie icf) fie nie geatjnbet fjatte. SSenn in ber

^räfentotion, mo bie Heine Sttaria fo unbefangen bie

grofje treppe 5U ben £>of)enörieftera tjinauffteigt, unb

felbft öon bem §eifigenfcf)ein , ber fie umgiebt nidjtö

gu atjnben fäjeint, menn ha aüe§ fo natürlich unb

unfdjutbig Ijingeftetlt ift, at§ tonne bie gange ^Begeben*

fjeit eben jeijt öor unfern klugen öorgetjen, fo ift bie

Himmelfahrt ein SBnnbcrbilb, mo alle SSolfen fiel)

aufgetfjan tjaben, unb mo bie Ginget mit Traufen unb

Min gen bie ÜDcaria umgeben unb ifjr gujaudjgen,

roäfjrenb e§ auf ber (Srbe unter ben 3ü"ge™ toll

unb milb §uget)t ; unb bie äftaria fieljt mit einem

331icl fjinmif , ber nur ein eingige§mat i)at gemalt
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werben fönnen, mtb ben alle Sftadjaljimungett unb

®upferftid)e fo öerbrefjen ober üergröbern. ©djon ha*

mafö ging e§ mir, tüte feitbem oft fjier: itf) fjtett e§

für 9ied)t ber nnrftidjen SJflufif nadjsugef)en , unb be=

futfjte ®ird)enmufiren , Dpern, ufm., ha mar e§ aber

leer unb ftangto», mäljrenb bor biegen Sitbern, unb

in ber freien Suft, auf beut Söaffer atte§ £on unb

Slang tote bie fdjönfte 9#ufif mar. @§ tft ein §u grof$e§

SKifjtierfjättnifs jrDtfcfjett fotdjen SSerlen, mo ber f)öc£)fte

(Srnft unb bie botte 93egeifteruug gefdjaffen Mafien, unb

einer SÖhtftf, bie fidj nur auf eine jufotttge (£onbenien$

grünbet, unb iuo fidj'§ nur um ßeitoertreib t)anbett;

fänben bie Seute rect)te§ Vergnügen babet), fo mötfjt'

e§ gut fein, aber aud) bciZ ift nidjt einmal ber gaU.

£5$ fjabe biet äRufifer fjier tennen gelernt, unb feinen

barunter ben feine Sunft meJjr intereffirte, at3 irgenb

ein anbrer ©rmerb, unb ber au§ SDrang unb mit

©ruft bafür lebte. Sftur ben ®irector ber toätoftltc^en

(^aöeHe , £>on ©iufebbe SSaini mufj id) ausnehmen,

benn ber combonirt fleißig, rjätt tt>a§ auf ficfj unb

feinen ©fjor unb gef)t feinen eignen 2öeg, aber ha.

er einer ber beüebteften 93etcr)tüäter babet) ift, nur be§

9tbenb§ einige Stunben ber Sftufif tbibmen fann, unb

TOeubelSjoljn sßartfjoIUij. »tiefe. 2
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bafjer bon bem Wa3 feit 100 ^aljren in btn onbern

Säubern für bie SRufif gefdjeljen ift, Wenig ober gar

nidjt§ weifj, ift er ftrfjn geblieben, fudjt bie anbern

feft^utjaltcn, fobiel e§ gefjt, unb bringt bie ©acfje nid;t

weiter. (5r t)ätt e§ für unerlaubt ein ^nftrument in

feinem gimmer ju fjaben, unb branf 51t fbieten, aber

beffcnungeadjtct werben Wir fet)r gut mit einauber

fertig, vmb er ift fefjr intereffant unb in feiner 2lrt

Iieben§mürbig ; aud) ift bie bäbfttidje Qapettt ba3

einzige ^nfMu* für Stird)enmufif, baZ fi$ f)ier finbet;

fie fingen mürbige ©adjen (meift bon ^Safeftrina unb

feinen 3 eitgenoffen) unb c§ ift ©emeingeift unb ßu*

fammenf)atten unter iljncn; {eiber fangen bie ©obrane

unb Sitte an bie Stimmen §u bertieren, Knaben ober

grauen bürfen bort nid)t mitfiugen, neue (Jaftrateu

lommen, wie fie fagen, jum Ungtüd rtictjt fjiitj», ba

Hingt e§ benu mitunter aicmtid) unrein; aber immer

ift e§ bod) würbige SJcufif, wie fie in bie ®irdje ge*

r)ört unb madjt einen beftimmten ernften ©iubrud.

3n ben anbern ßirdjen finb fie gang rafetib ; id) Ijabe

Wirflid) felbft bei ber (Srtjebung ber £oftie bie Dubertüre

au§ bem 39arbier bon ©ebitta unb ein anber mal

eine Slrie au§ 2lfd)enbröbet auf ber Drgel fbieten
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boren, öon ben Dfceruarien, bie bie Tonnen fcrobu*

ciren, gar nidjt crft ju fttredjen; ber Unfinn ift ju

arg, benn e§ Hingt nid)t einmal red)t luftig. SCRtt

ben Sweatern fieljt e§ aud) Betrübt au§; al§ prima

donna assoluta mar eine ©ängerinn ait§ Berlin,

9ttlle. (£arl
7

engagirt, fie tjatte bort lange bie unter*

georbnetfte Stolle gezielt, fiel aud) gteid) beim crften*

male comötett burdj, man mufjte an ifjre ©teile eine

anbre nehmen, bie e§ eben aud) ntc£»t beffer mattete,

bie Seute langtueitten fid), e§ mar lein Seben unb

leine Suft im Sweater 51t fpüren; man fagt allgemein,

e§ fet) in biefer £>infid)t in Neapel nnb 9ttaitanb

beffer, unb man muffe in Sftom nie eine gute Dtter

fud)en; fo muft id) e§ benn ermarteu. @§ ift lein

Söunber, halft bie jungen, frembeu SJhtfiler l)ier ber*

jtoetfefot; fo lange aber bie ®egenb, bie Batterien,

ba§ gorum unb nod) fo einiges t)ier bleibt, i>a giebt

e§ bod) für jeben äftenfdjen, Sftufiler ober nid)t, Un*

öerge&tidjey genug 31t erteben. Unb fietjt man gu,

mie tägtid) nod) neue 23emeife be§ alten, mächtigen

Öeben§ erfdjeinen, unb mie 2lUe§ ba§ fo fid)er unb

unoerloren ha ftefjt, fo f)at man moljl brüber 51t

benlen fein Sebelang. Qd) merbe mid) ftetä be§ (Sin*
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bruds erinnern, ben mir bte SCufftnbung eiue§ alten

©ebäubeS auf bem gorum gemacht fyat, fie waren bei

ben Slufgrabungcn auf ÜJftauerroerf geftofeen, oon bem

bisher niemanb etroa§ gealmbet fjatte; ba$ tarn nun

fo ölöijtid) roieber an§ Sidjt, ermie§ fid) fo nadj unb

nadj in feiner alten Drbnung unb graedmäBigfeit,

unb fjob fid) fo fauber unb faft giertid) au§ ber @rbc

mieber Ijeröor — e§ madjte mir ein hnmbertid|e§

©efüf)t. $)ie 9ntertfjum3forfd)er finb nun fleißig

briiber ^er, unb ftreiten fid), unb benennen e§, unb

bi§ je£t fjeifjt e§ eine üftebenffoafe ber Cloaca maxima,

bie t>om Semmel be§ Jupiter tonans 6i§ jur Cl.

maxima geteitet fyabt. SSo fie anfängt meifj man

nod) nid)t; ma§ bi§ jefct baüon 311 Stage Hegt ift

ältnfdjcn bem 93ogen be§ Septimus severus unb ben

©äuten be§ XmptU ber Goncorbia, ben Ruinen be§

^uöitertemöete gegenüber, id) glaube, e§ fott etroa*

brüber gefdjrieben werben, fobafb fie roeiter ausgegraben

ift. $ort ger)e id) benn faft täglid) frieren, unb

fudje mir toaS -ifteueä unter bem Sitten, Untergang?

üa^en, unb fommc id) bann einmal toieber auf eine

Hon ben (Stotterten, fo ift e>? gar ein prächtiger ©enuf?.
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5)a berührt aber leiber bie ©egenroart jutüeiten un*

angenehm, toett bie jungen beutfdjen ÜDMer gor fo

^anbtüerlgplump unb ungerührt ir)re emigen äfteifter

Betrauten. Dtjne ben geringften Sftefüect fahren fie

brüber fjer, unb beljanbetn fie roie ir)re§ ©leieren,

unb roenn fie mit ü)ren furchtbaren <3ct)nurrb arten,

ifjren 93u£tenb eifern, Sturmläuten, langen Soden, bie

Xabacföfcfeifen im 9ftunbe äufammenfommen, fo ift für

bie einen ber Sitian ein guter ©otorift, fonft menig,

für bie anbern ber SRapfjaei biet ju affectirt unb

meitf)tid), Seute tuie ©uibo ober Somenictjino bürfen

gar nicr)t genannt werben, ©o fteljt auf bem SSatifan

ein S3üb öon £itian, s
mettf)e§ §ur 3eit, aU (Sro.

(Sjcetteuä fict) in SRom auffielt, im Duirinat mar; ba$

befjanbetn fie atte mit ber größten ©eringfdjäfcung,

unb weit e§ auf ben erften Solid etma§ getjeimnifjöotl

au§fiet)t, fo fjeifjt e§ nun ba§ fetten bto§ unnü& ju*

fammengefteflte Figuren oljne ©egenftanb , baf? fict)

aber Sitian nidjt motyt an ein grofjeä Söert ofjne

Söebeutnng machen fönne, unb ba§ e§ ifjm nidjt

mögtid) gemefen fet> Zeitige Söilber oljne ©ebanlen

^aufteilen, ba§ üergeffen fie ganj. Woä) ba§u ift e§

mir immer, aU lönne itf) eine fefyr ernfte unb tiefe
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SBebeutung borin fef)en, benn e§ fam mir gteidt) ba§

erftemat bor, als fofle el eine SBriofjnung ber SWärtgrer

fein, unb je öfter idj e§ nad)Ijier augefefjen ^abe, befto

tfarer f)at mir ba» gefdjienen : alle bie ^eiligen unten

finb fo uubefriebigt nnb büfter, einige bticfen ganj

ftarr öor fidj I)in, ber eine fiefjt fefjnfütfjtig faft meinenb

gutn §immet fjinauf, unb bocr) fann er nidjt fef;en,

\va& un§ nur gegeigt mirb, mie bie Sttaria mit bem

föinbe fajon über itjnen fdnnebt, mie ba% Stjriftfinb

fäjon bie dränge über Üjren ipäupteru fjätt, unb roie

bie (Sngef notf) neue dränge barreidjen; ha oben ift

äße» $reube unb ^eiterfeit, unten nod) Ungenrifjljeit

unb Streben unb ginftcrnifj, unb feiner meifj öon

feiner Söelofjnung; enbfidj fdjiuebt noa) über Sftlem

ber Ijeü. (Seift, unb beftratjtt mit feinem (Stande

wieber bie ©ruppe ber Ataxia — baZ fdjeint mir

boo) ein gang beftimmter ©egenftanb ju fein. £)ört

man aber, mie ftanbtjaft e§ bie Sttater täugnen, fo

mödjte man lieber an fidj fetbft ober gar am Xitian

irre merben, wäre nidjt auf bem ßapitot gerabe jefct

eine 2tu§ftettung für bie ©emälbe ber teueren er?

öffnet: ba fieljt man benn teiber mefj ©eifte§ ®inb

fie finb; bie ^eiligen feljen fo mager an$ , bie 9#a?
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bonnen fo fümmerlidj, felbft bie Sanbfdjaft fo ftetf

.

©od) öon ben granjofen giebt e3 tuunber^übfifje,

lebenbige 33itber ha, j. $8. ein ©rnteabenb Don 9to*

bert, hjo er ben ^adjtfjerrn mit feiner ganzen gas

milie feftticf) geöu^t auf einem öon jmei Düffeln ge*

gognen äßagen bargeftetlt t)at, loie er feine 33efet)le

erteilt, tuic bie (Schnitterinnen ü)m Ü)re Arbeit geigen,

onbre fdjon geierabenb machen nnb naef) einem ©übel*

fad tanjen, ba% ©an§e in ber ^ontinifdjen @bnc mit

ben blauen 93ergen in tueiter gerne, öon ber 2lbenb=

fonne redjt marm beleuchtet; fo madjt e§ ben tjetterften

gefttag§einbrucf. 2(utf) öon §orace kernet, bem ®i*

rector ber granjöfifcfien 3llabemie finb §mei tounber*

fdjöne $ortrait3 \)a: ba% eine ber Venera! ©ouöion

(St. (£öre§, ben er in ber -ftadjt öor feinem $dt öon

einem Sidjt tetf beleuchtet öorgeftetlt Ijat, unb um Ü)n

f)er bie biöouaquirenben «Sotbaten, auf ber (Srbe

tiegenb; ba§ anbre eine Sftömerinn, SO^be. Söauutetti,

mie fie am ©taöier fi£t unb fiel) mitten im (Spielen

umtnenbet nact) ifjrem Keinen ®inb, ba§ eine braune

itatiänifdje Stmme iljr eben auf bem 21rme bringt.

(Sonft giebt eS öiel tol!e§ $eug ^a: 55er eine f)a* e^ne

21nccbote gemalt, bie man fiel) im Qtatalog erft mit
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ber pointe ergoßen taffen mufj, ber anbre eine 9#orb=

gefd^ic^te , einer eine $eft, ber anbre ein $aar 3(u§-

fäfcige; äße möglichen SBcrbredjen unb ®ranlt)eiten finb

auf ba§ Sebtjaftefte bargeftcflt, al§ ob man in ber

2Birlüd)leit ntcfjt fdjon genug baran l)ätte.

5)ie 33emegungen ber gangen SSelt fjaben fid) nun

aud) bi§ r)iet)er ausgebreitet , unb eine fo lebhafte,

bunte ßeit, roie biefer SBinter, fyabt id) nie erlebt.

®er $aöft ftarb lurg nad) meiner 5tnlunft, ° ia \ai)

id) aW bie großen Zeremonien in ©ct. ^ßeter um feinen

Zatafalf, bann gogen bie Zarbinäte in§ Zonclaöe,

unb nad) 50 Sagen, roäfjrenb berer man leinen Zarne*

öal unb leinen Ißaöft gu belommen meinte, lamen

ölb^tid) eines ÜD?orgen§ bie ®anonenfd)üffe, man ftürgte

auf» Quiriual, fjbrte roie er angelünbigt mürbe, bann

lam bie Zeremonie be§ erften gufjluffeS, bann mürbe

er gum 93ifd)of gemeint, in ber ßoggia öon @ct. ^ßeter

gefrönt, gab beut SSoll Don ba au§ ben ©eegen, SlbenbS

mar 93eteud)tung ber $eter§luööel unb ©iranbota

öon ber ZngelSburg, unb ben folgenben Sag fing gar

ber Zarneöal an; btö tolle ßeug madjte mir örädjtigen

©öa§, id) trieb mid) bie gange $eit auf bem Zorfo

untrer, liefü mid) öon ben 9tta§fen neden, öon ben



Stn ©oetfje. 25

23efannten mit Konfetti tüerfen, marf mieber fo gut id)

fonnte, am giovedi grasso ftieg bie Sftarrljett am fjödjften,

e§ gab biete, luftige WlaZltn, entfe|tid)e§ ©ebränge,

unb bon allen Seiten ©efdjrei unb $ubel. ?ll§ id)

am fotgenben (£arnebal§tage in ben (Xorfo fomme,

mofjlgerüftet unb alle Safdjen öott Sonfetti, finbe id)

bie ganje ©trafje fdjmarj bon Scannern, nirgenb§

eine 3fta§fe, feine ®ame, fein SSagen, fein Sftilitair,

lauter furdjtfame, ernftf)afte ®efid)ter, e§ fal; unf)eim=

lid) au§. 2ln ber ©trafcenecfe mar ba% ©biet be§

^SapfteS, melcfje^ bei fernerer ©träfe alle Suftbarfeiten

berbot, ©otbaten mit gelabenen ©emefjren fteKten fid)

auf allen $lä§en auf, fo manbelte fidj ba$ luftige

©djaufbiel fefjr fdjnell um, unb gegen 9(benb mar fein

SOtenfd) mefjr auf ben ©trafen gu fe^tt. 9ftan t)atte

bon ben Unruhen in Bologna unb in ber ganzen

Umgegenb 9kd)rid)t erhalten, unb fürchtete nun für

SKom ein ©leitfjeä; e§ fam aud) 3lbenb§ ju £f)ättid>

feiten, einige junge ßeute mottten bem Sttititair trogen,

e§ mürbe gefeuert, einige bermunbet unb bie Unruf)*

ftifter nadj ber @ngel3burg gebracht, ©eitbem er*

fdjeinen nun faft täglid) neue (Sbicte, bie immer ftrenger

unb brofjenber lauten, je bebenffidjer bie 9£ad)ricf)ten
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öon Slufcen fjer werben, unb je meljr ©täbte bort fidj

5ur neuen Drbnung bei* 2)inge roenben : e§ finb größere

Stu§ljebungen gemalt, Bei einem bcftimmten Beidjen

muffen alle SBürger ju ben SBaffen greifen, man fjat

©etuef)re an bie £rafteüeriner üertfjeilt, alle gremben

fotten fiel) bei if)ren ©efanbten melben unb au»meifen,

bie ©aftmirttje Siften itjrer ©äfte einreiben unb eine

91rt 9iationatgarbe ift errietet; bie Bürger Rängen

eine große s£atrontafd)e mit meinen Giemen über ifjren

geraötmlicfjen ^rac! ober Ueberrocf, nehmen bie glinte

in ben 21rm, nnb behielten fo abroedjfelnb bie Söadje;

eine ungeheure äftenfdjenmenge fteljt immer baoor, unb

fie freuen fid) roenn fie ifyre Sßermanbten unb 93e^

fannten nun auf einmal aU ©djilbmadjen , auf bem

Soften ftefju fefjn tonnen. 3u 9^ei(i) finb einige

abgaben bebeutenb erleichtert, unb bie Letten be§ rjcil.

^5etru§ in San Pietro in vincoli, §mei nwnberttjätige

9ftarienbifber, unb ber ®ot>f be§ f)eit. $autu§ öffcnt*

tid) auSgeftettt unb alle ©laubigen aufgeforbert tuor*

ben, bafjin gu getm, unb für SBieberfjerfteüung ber

9tut)e 31t beten. *£>ie (Sngtänber Imben fdjaarenmei§

bie <Stabt üerlaffcn, um ber fftebolution au§ bem

Sßege 31t reifen, ba aber $\ gleicher $eit mehrere
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(Souriere angefallen morben roaren, fo gab e§ üiel

Unfdjlüffigleit unb bange ©eftd^ter. Die beutfctjeu

Später f)aben ficf» fämmtlidj ifjre (Schnurrbarte ab=

gefroren, roeit fie Behaupten bie SButl) be§ $öbel§

foerbe fid) juerft gegen fie lefjren, unb leiner gefjt

nadj 2Ibe SJcaria on§ bem |jaufe. ^orace kernet fiat

feine franjöfifdjen $enfionair§ auf ben Soften gefteKt,

totCC fid) bon ber villa Medicis Ijerab tüchtig bertt)ei?

bigen im galt eine§ Slngrip, unb ift fo rettet in feinem

(Stement, roenn e§ bivouacs, ©djitbroadjen, ®ugelgießen,

unb fonftigeä ©olbatentuefen giebt. Die Stömer fefbft

aber feljen mir nad) nichts weniger, aU nad) einer

SRebotution au§: bie untern ßlaffen finb mit bem

^ßapft fetjr aufrieben, namentlich traben iljm bie Strafte«

öeriner bie größten 93eroeife it)rer 2tnt)ängtid)leit ge*

geben, Deputationen gefd)icft, unb it)m, at§ er neulich

ausfuhr, bie ^ßferbe au§gefpannt unb feinen SSagen

unter ^ubetgefdjrei fetbft gebogen, worüber fiel) ber

arme Wann 21nfang§ fo erfdjredte, ba$ er ben folgen*

ben Sag jur 21ber laffen mußte, unb fid) in einem

©biet jmar fefjr bebanfte, aber bod) bergleidjen für

bie gulunft öer5at» bie SJcittelllaffen fjaben entfe£tid)e

Surd)t, leiner »erläßt fein £>au£ gern 2Ibenb3, bie
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Säben werben gefdjtoffen, bie §au§tljürett oerrammelt

unb erft nad) langem Gapituüren geöffnet — ba

meifj id) benn eigentlich nidjt, roer bie Steüotution

tlier machen füllte, nnb bi§ jefct f)at aud) roirfüd)

uid)t§ boüon oerlautet. SBäfjrenbbeffen fyabt idj atfo

Beit rufjig in ber gaften f)ier ju arbeiten nnb fleißig

5U compontren; ma§ mid) feit einigen SSodjen faft

au»fct)Xie§üd) befdjäftigt, ift bie SDcufif ju bem ©ebidjt üon

(Sit). @i
-

cetten§, raeldjeä bie erfte 2öafyurgi3nad)t fjeijst; id)

tüitt e§ mit Drdjefterbegteitung aU eine 2(rt großer ©an*

täte componiren, nnb ber fjeitere grüljüngSanfang, bann

biederet) unb ber £eufet§fpuf, unb bie feierlichen Opfer*

d)öre mitten burd) tonnten jur fdjönften 9Jcufif (Megen*

fjeit geben. $d) roeifj nicfjt, ob mir§ gelingen tnirb, aber

id) füb/(e, mie grojs bie Stufgabe ift, unb mit roeldjer

Sammlung unb ©tjrfurdjt id) fie angreifen mufc.

9lad) ber ^eiligen 2öod)e beule id) bann nad)

Neapel unb ©iciüen 10 gu gefjen, unb fo ftet)t mir ber

gröfjte ©enuft nod) beoor, fo gtüdüdje Stunben idj

and) fdjon in Strien erlebt fjabe; roie id) meine Steife

bann roeiter richte, tueifj id) nod) ni$t; e§ ift fo

ferner jefct etroa§ ein 'jßaar Sage üorauä gu beftimmen,

gefd)tt>eige benn Neonate.
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9lun fyaht idj (£ro. (Sjceffeng §u Bitten, bie§ fange

Schreiben nadjficfytigft entfdgulbigen gn motten, imb bie

unbegrängte (£f)rfurd)t gu genehmigen

mit ber itf) bin @m. ©jcetteng ergebender

gefij 2Ratbeföfo$n 93art^otbi).

«Rom b. 5. ariärg 1831.

11
@nj. (Sjcetteng,

SBenn e§ mir audj ttict)t möglidj ift, f»ier in bat

Sergen auf ber §uf?reife Sfmen gu fdjreiben, roie tdj)

e§ fottte nnb irgenb etroa§ Sfynen gu berieten, ba§

Sie nnr für einen Slugenbticf intereffirte, fo fonn idj

e§ botf) f)eut iticr)t laffen, toeil mir üon jefjer an btefent

Sage 12
fo gtücftitf) gu Sttutt) mar nnb meif idj) it)n

mir jebe§ ^afyv gefeiert f)abe. ®a möchte itf) benn

bie§mal gar gu gern Sonett fagen fönnen, roie tcfj

midj an bem Sage immer gang be[onber§ freue, ba$

id) gerabe in biefer Qüt lebe nnb bafj icfj gerabe ein

$)eutftf)er bin ; üergeifjen ©ie mir be^alb, ba$ idj üon

S^rcr gütigen (Mattbmf? an Sie §it ftfjreiben, roieber
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Öebraud) madje. 3d) moHte au§fpred)en, lote glürflid)

un§ alle ber heutige £ag madit, unb tt>ei^ e§ nun

boc£) ni(f»t ju fagen. Sto idj ^nen aber bon allen

#aubtbwtften meiner Steife 93crtdf»t erftatten foll, fo

barf id) benn freiließ bie ©djmeis nidjt au§laffen, bie

öon jeljer mein 2iebling§lanb geroefen ift. $>ie $eit,

loo icb, je$t fo ganj allein §u gufj in ben Sergen

umb,ergeftreift Bin, ob,nc jemanb ju fennen, ofme an

eÜoa§ 5U beuten, aU an ba§ )oa§ id) in jebem Singen*

btid 9tcuc§ §errticr)e§ fat), bie ift mir luorjl unbergefctid).

%d) lam au§ bem Sanbe be§ Reitern £immel§ unb

ber SBärme; bie ©djtoeis l)at fidj benn freiließ gleid)

anber§ ange!ünbigt, id) rmtte Ütegen unb ©türm unb

Giebel, mufjte mid) fogar auf ben Sergen oft befdjneien

(offen. Slber id) roeifj nid)t, toie e§ fam, bafj mir

fogar bciZ besagte, unb menn fid) au§ ben SSotfcn

5Utoeilen ein Vßaax fefnoar^e getstjörner erhoben, ober

ein gan§e§ Sanb im ©onnenfcfyein mitten au§ bem

9cebet auftauchte, ba§ ift tool)t aueb, etloa§ ^räctjttge«

©o l)abe id) mid) benn burd) allen ©türm nid)t ah'

galten laffen tjerumaufteigen, fo biet icb, tonnte; ber

$üf)rer tooKte aufteilen nidjt mit, id) fjabe oft gar

uidjt§ gefeb^n, aber id) Ijabe e§ bod) berfudjt, unb
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tarn bann einmal ein fd>öner Sag, fo \wx bie greube

bo^pett. ÜRir ift, afö Befäme idj |ict nod) meljr 9lc*

füeft üor ber Statur unb fctj ifjr nod) näljer gegenüber,

aU anberStro; bciZ Sanb unb bie Seilte Rängen l)ier

eben gang allein öon iljr ab. «Sie Serben üon ben

furd)tbaren Ueberfdjttiemmungen unb Söolfcnbrürfjen

miffen, bie im 93erner Dbertanbe gemutet fyaben ; idj

war gerabe um bie $eit bort, unb ba mar e§ fdjauer(td)

ju fefjen, mie 5Iffe§, ma§ üon SD^enfcrjen f)errü£)rte,

fogar baZ geftcfte, fo teidjt unb augenbtidttd) öer-

fdjmunben mar, fpurto§, aU märe e§ nie ba getuefen:

Straften, Brüden, Sßiefen unb Käufer; nadj brei

Sagen mar 5ltte§ in ber Statur mieber ftiCC unb freunb=

lid), aU fet> nid)t§ gefdjefjen, unb bie 9Kcnfd)cti fingen

mieber an if)re §erftörten arbeiten {jerjufteHen, fo gut

e§ anging, ^dj mar gerabe batnafö allein ofjne $üf)rer

untermegg am Seltner <See, unb feit htm Sage, hm

@ie mir öon $t)ren ^Beobachtungen über SBetter unb

SSotlen erjagten Ijabe id) ein eigne§ ^ntereffe bafür

oelommen unb mefjr barauf gemerlt mie e§ oben ju*

geljt; "öa fonnte id) genau fer)en, inte ficf> nad) unb

nad) "Das Untuetter bübete. (£§ Ratten fiel) jmei Sage

lang SSotfen gefammett, unb enbttct) am 7 fcu 9tbenb§
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bratf) ein ftarfeS (Seroitter Io§, bo§ bie ganje S^iac^t

burdj mit fortroäljrenbem Siegen anlieft; am borgen

mar e§ aber, aU menn uitf)t Stegen, fonbern Söotfen

fjeruntergefommen mären, benn fo tief rjabe id) niemals

bie SBotfen liegen fefjen ; fie blatten fidj meit unb breit

um ben S"f3 &er 93erge in§ £t)at Ijinein gelagert, ganj

meifc unb bid, unb ber Fimmel brüber mar Doli

fa^marjem -Webet. Gü§ regnete eine Zeitlang nirfjt, bis

bie SSotlen unten anfingen fidj §u bemegen unb f|in

unb Ijer ju sieben, ba bauerte bciZ Segnen mieber ben

gangen £ag unb bie ganje Sftadjt, aber ben brüten

borgen am 9 tC11 Ratten fidj nun er[t bte eigenttidjen

SJiaffen gefammett, au§ Sßolfen unb üftebetbunft, unb

bie ganje breite be§ ^orijontS unb be§ |>immete

maren bauon eingenommen; mie man fonft (Gemüter

auf f)citerm Fimmel auf^ietju ftefjt, fo tljürmte firf) hier-

ein SMfenljeer über§ anbre unb 30g überS öanb üon

ber (Sbnc in Storb SSeften in bie füböftlidjeu SSerge

hinein. 9ttan !onnte ha 1* gegenüberftefyenbe Ufer be§

@ee§ burdjaus nitf)t ernennen ; in ben ßmiftfjenräumen,

roätjrenb eine 2Botfcnfct)id)t üorüber mar, regnete e§ nidjt,

unb fing bann nu§ ber nädjften in einem Moment unb

mit unbefdjreibtidjer Söutf) an. ÜJhm ftanben alle $ufc



?(n ©oettjo. 33

mege öoÜ SSaffer, Duetten tiefen auf ben (Strafjen f)in

unb fjer, bie Sergftröme raftcn ganj toll; fie h)aren

bunfetbraun, e§ falj au§, at§ fprange im gtufjbett

lauter bunlte (Srbc über einanber unb mätje fi(f» in

ben (See, man lonnte meitljin bte fdjtuarjen Streifen

im Reffen <See nocl) uuterfReiben. SDte Heineren Srütfen

waren ofle gteicf; am borgen fcfjon mit fortgenommeu,

an ben gröfjern fteinernen mürben bte Pfeiler unb

Sögen eiitgeriffett, ein Sßalbftrom brad)te $au3gerätt)

unb Stöbet mit in ben (See, otjne bafi man nocf) mufste,

mo bie Käufer jerftört maren ; at§ idj in ben fofgenben

Xagen, mo ba% Segnen aufhörte, in§ Sauterbruuner

%§al fam, fo mar ber Breite gatjrmeg föurtoä öer*

fdjttmnben, ein ©erött bon (Steinen, (Sanb unb f>of)en

geföbtöcfen übcrbedte eine Sßtertclmeite meit bie (Stelle

mo er gegangen fein fott. $)a§fetbe Unzeit mar an

bem Sage faft im gansen Sanb, auf ben ©ottfjarb,

in ITntermatben, ©faru§ ufm. 3)a mar e§ benn 31t*

meilen ferner burdjijufommen, man mufjte oft über

bie Serge, meit im %$di btö Söaffer feinen ^lafy

lief}; aber auf ben Sergen mar e§ bafür bann befto

fc§öner.

2)ie tefcte Söocfje norf) ljabe id) in einem Unter?

9RenbeISfo^n S3artt)oIt>tj. Söriefe. 3
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tuatbener Stlofter, ©ngetberg, augebradjt,
vs mehrere

1000 %u$ über bem Söfeer, in ber gröfjten ©infam*

feit, mo id) eine f)üb[c^e Drgel unb freunblidje Sftöndje

fonb. ©ie Ratten niemals ben Konten Don ©cb.

üöarf) gehört, ba fam e§ itjnen ganj cttrio» bor, als

id) ein Sßaar uon feinen gugen fpielte; es gefiel ifnteu

aber bod), id) mufjte am Safttag ben Drgauiftenbienft

üerfefm, bie Sfteffe begleiten unb bie 9ieftoouforien

ntadjen; e§ war ba$ erftemal, bafj id) toieber eine

orbentltdDje Drgel unter bie ."pänbe befam, beim in

Italien Ijabe id) feine in crträgtidiem guftanbe gefiut*

ben, nod) ba^u Ratten bie SWöndje eine Ijübfdje Söibtb*

tfjef
;
^olitif, grembe unb ßeitungen fanten ba ut£ <£f)al

gar nidjt tjin, fo Ijabe id) eine frotye $eit ^xt äuge*

bracht. 2fttdj ba3 Söetter Imt fid) aufgeflärt unb

uamentlid) Ijeut i[t e*, ofö motte bie gan-je 9iatur ben

XaQ feiern unb fid) freuen; e§ ift ber fjeiterfte blaue

§immel, bie 33erge fjabeu fid) mit ben tjettften Stoben

gefd)müdt, bie £anbfd)aft fie^t gau^ fefttäglid) unb frol)

au§, als ob fie mufften roas e§ für ein Seiertag fei.

©ben fomme idj au§ bem Sljeater, bem einzigen

in ber ganzen ©dnuei-j, roo fie SSil^elm XzU öou

©agitier geben; ba je^t nämlid) bie XageSfa^ung u
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l;ter ift, fo tueicl)en bie ©djtueijer uuit iljrer (^5clüüt)ns

f)eit ab, lieber gar lein Sfjeater 51t Ijaben, aU ein

fdjled)te3: Unb meil e§ ba§ einzige im üaubc ift

erlauben ©ie mir ein $aar SBorte über bie uater*

länbifdje SBorftettuug 51t fagen. 3ef)n Seute finb ctlua

in ber gangen Sruppe üorfjanben unb bie 93ül)ue fo

groß unb ljodj, wie ein mäßiges Gabinet; fie tuollteu

aber boä) gern bie großen 9Solf§fcenen geben; ba

[teilten beim gtuei in ftti^en ^ütcn mit ©üießeu ©eß*

ler£ $eer bor, jmei anbre mit runben £>ütcn bie

Sdmjeijer Sanbleute, alle Sftebenüerfoneu famen gar

nidjt öor, ma§ fie 2Öid)tige§ 51t fprecfjen fjatteu, liefen

fie oljne Umftänbe loeg unb fuhren rufng in ben

nädjften 2Borten iljrer SRolIe fort, oljne allen gufammeu*

l)ang, moburdj aufteilen fomifcfje Sachen entftaubeu.

(Sinigc Sdjaufpieler Ratten nur ben ©inn auSmenbig

gelernt unb brauten ben augenblidfid) in eigne $erfe

;

ber 2(u§rufer be§ (Setter fdjtug fidj beim erfteu

$rommelfd)lag bie Srommel uom Shtopftod) lo§, bafj

fie auf bie (£rbe fiel unb tonnte fie nidjt urieber feft*

uta^en jur großen greube be§ freüjeitttebeuben $ubft=

tum*, ba% ben ©Haben ber Tyrannei feljr auslaste,

unb bei alle bem mar ba% ©türf nicr)t tobt ju madjen,

3*
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nnb braute feine SBirfung tyerüor. SBeittt bie wob>

befannten Tanten ltnb bic ^tä|je, bie man ben £ag

3Uüor gefefjen tjatte, üorfameu, bo tüaren fie alle fetig,

[tiefen einanber an, nnb geigten auf ben pappenen

(See, ben fie in ber 9catnr uict beffer fetjen tonnten,

wenn fie au-3 bem £>aufe traten. 5tm nteiften S8er=

gnügen tuadjtc aber ber $efjter, weit er fid) fef)r itn*

gebogen betrug, nnb grimmig fdjrie nnb mutete; er

falj OttS wie ein betruntener .fmnbwerfer mit feinem

üerworrenen 5krt, ber rotten 9lafe nnb ber fdjtefen

9Mf*e; ba3 gmt^e $)ing mar fel)r Strfabifdj) nnb ur*

fürüugtid), tüte bic STinbtjeit be3 ©dmufpietS. Uttb

locnit id) babei nnn an eine ©pontinifdje Dper 18

badjte, Wo atte» fo tänfdjenb, ängfttidj uadjgeafjmt ift,

mo üiedntnbert öente fingen, nm ein gro|e§ $eer

üorgufteften, mo bie Stmbofje geftimmt werben, um bie

(Xnftopenfdjmiebc aufdjautid) jn machen, Wo bie ®eco*

rationett alle SDtomente fid) üeränbem, nnb eine immer

tneljr glänjt, aiz bie attbre — fo laut mir am (Snbc

ba§ Sttjerner Sweater mit feinen Moderigen ©eewetten

ttocr) uatürtidjer nnb täufdjeuber üor, benn r)tcr tonnte

bie (SinbitbuugSfraft mit ftrietett nnb blatte üiet 5U

ttjun, um ntttäufomtncn, aber bort wirb fie jufammen*
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geprejst unb iljr bie pflüget befcfjnitten, mir roirb immer

ängftficf) unb faft finbifdj babei.

Sßer§eir)en mir @m. (S^cetlenj nur, bajs icf) e§ loage,

an @ie fold)e Sfeinigfeiten gu fcfjreiben, aber roeun

icfj berfucfyen roollte, Seiten 51t fagen, roie mir am

heutigen Sage 31t ÜDcutlj ift, fo märe e§ baäfetbe, roa§

©ie uon aüen SDcenfdjen, beu größten unb (jodeten,

fcr)on fo oft gehört Ijaben, unb e§ märe $ljnen nocr)

nnbebeuteuber ; ba ocrfdjroeige icf) e3 lieber.

2>afj icf) bie ®üfjnfjeit gelobt fyabe, $f)re „erfte

2Baf0urgi3nacf)t" §u componiren, fcfjricb icf) $f)neu

fcfjon oon 9tom au§; nun f)abe icfj fie in 9)iai(anb

fertig gemacht
;

lß
e3 ift eine Slrt Kantate für ßfjor

unb Drtfjefter gemorben, länger nnb au3gebeljuter, aU

icf) suerft gebaut tjatte, meif bie Aufgabe fitf) aa^befynte

unb größer marb unb mir meljr fagte, je länger icf)

fie mit mir fjerumtntg. (Urlauben ©ic mir, $f)nen

meinen ®an! 51t fagen für bie f)immiifrf)en SBorte; meun

ber alte 25rnibe fein Opfer bringt, unb ba$ (Sanje fo

feiertief) unb uitermefjßd) grofj mirb, ba braucht mau

gar feine SOcufif erft baju 31t machen, fie liegt fo ifar

ba, e3 Hingt 2UIe§ fajon, icf) fjabc mir immer fcfjon bie

ißerfe borgefnugen, ofme hak icf) brau backte. 28enu icf)
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in äftüncben, ir>of)in id) morgen abreije, unb roo id) midj

bi§ gegen (Snbe be§ (September? aufsotten miß, einen

guten Gf)or nnb bie Gelegenheit bajn finbe, fo nef)tne id)

mir üor, e§ bort aufzuführen. 3)a§ einsige, luaä id) tjoffe

ift, bc\)i man CS meiner Slttufii anhören mag, mie tief

irf) bie Sd)önlj)cit ber SBorte empfnnben Ijabe.

Surft' idj Sie bitten an Dttttie nnb Utrife meine

fjerjtidjftot ©rufte nnb tieften 2öünfd)e ju jagen?

^nbem id) Sie notijmafä erfucf;e mein fyentige? ©djreU

ben §u cntjd)nlbigen bin id) in nnbcgrän,',tcr (Sfjrfurcfjt

6)9. ©reellen,} ergebender

^etir. äRenbetgfolpi Söartrjotbn.

Sncern ben 28*« «uguft 1831.



III. 3n)ölf Briefe an Sguaj mtb Cljarlotte

iHofdjelfB.
'

SerUn, G. San. 1830.

ipodjgeefjrte grau!

3d) raeif] fanm wo id) anfangen fotl, ©ie nm

SSerjeifjnng meiner ©ünben 51t bitten, benn id) füljte

beren eine ganje Saft anf meinem ©emiffen, nnb eine

meitfänfige (Sntfdintbignng möchte fo (angroeittg merben,

bafj man fie mieber für eine nene Sünbe Ratten tonnte.

@& ift and) mirfttd) faft nnüerjci^tid), bajä id) mid)

etft jefct an Sie menbe, nm $()nen für bie greunbs

Iid)feiten nnb bie ©üte 51t banten, bie Sie mir biefen

grü^ting erroiefen fyauen;
2

inbefj ift e3 aud) roafyr,

baß bie§ bie erften Sage eigentlicher Sftulje finb, bie

id) feit jener Seit entringe. (Srft bie Sfteife nad) ben
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fdjottifdjen Jpodjfanben, wo wir mit bem unfreunbs

üdjften 2Better, fdjtedjten SSegen, nod) fd)Ied)tereu

SBagen, nodj fd)fed)teren Söirtpfjäufcm unb SinWorjneru

unb ber reichten maferifcfjen Statur ju befcf>äfttgt waren,

um audj nur für einen £ag jur iöefinnung unb jum

Shterurjen 51t fommen; bann meine SFlücffe^r nad) 2on=

bon, wo id) im Segriff nad) ben STciebertanbeu ab^u?

reifen um meinen Später ju treffen, im 2(ugenbfid ber

S3eenbigung fo monier angefangener arbeiten unb

Söeforgungen, ba3 Ungtüd r)otte, in einem ®ig um*

geworfen ju werben unb nun G Sßodjen im SBette

liegenb, 3Wei 9)?onate im ßimmer gubringen mußte;

bann bie Steife nad) i&auZ, bie mir turd) bie fort?

bauerube ©djwädje meine» befdjäbigten gufje» ju einer

ferjr befcfjWertidjen, ja gefarjrüotteu Unternehmung ge?

worben ift, unb mid) fefjr angegriffen fjat, fo baß id)

nad) meiner Slutunft wieber für einige Sßodjen in'*

3iinmer eingefperrt würbe, unb enbtidj nun bie filoerue

^podfoeit meiner (Sfteru, bie wir in ber oorigen SBodje

gefeiert fjaben unb 511 ber id) mehrere arbeiten üott-

enben mußte: — atte3 bieg tjat bie testen Monate

be3 oorigen $af)re£ 31t ben bunteften unb bewegteften

gemadjt, bie id) nodi erlebt. $ie unantjenefjmftert unb
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bie gtütfüd)ften Sage meinet £e6en3 ftnb einanber

fo fd)uett gefolgt, bafj id) tuirffid) mie betäubt baüon

bin ; aud) werben @te ba% genugfam an biefem coufufen

unorbenttidjen 93riefe gefctjn fjabett, hm id) nur be£*

wegen nidjt auf befonneuere $eit t>erfd)tebe, um burd)

längere» ©tiflfdjtoeigen mein Unrecht uid)t nod) me^r

ju öergröfjew.

2öie id) e» nun anfangen fofl, um SJjneu unb

£>errn ÜJftofdjete» fo recr)t genügenb ju bauten, baö

Weifj id) walirlid) nidjt. £>eun tt>a£ id) ^|nen aud)

fageu mag, fo finbs bod) nur äBorte, unb bie motten

mir gar nidjt redjt ausreißen, wenn id) eine fo auf«

richtige @rfennttid)!eit ausjpredjen mödjte, mie jefct.

Sie wiffen wa§ e§ Ijeifjt, jum erfteumat in ein frembe*

Saub fommen, unb ein grember unter gremben fein;

bie§ ©efüfyf, ba$ bciZ fdjretftidjfte in ber Söett fein

nutfr, l)aben @ie mid) nidjt cmpfinbcn taffeit, «Sie tjabeit

mir bie erfte (Entfernung oou meiner gamitie fo Wenig

fühlbar aU mögtidj gemalt; ben erfreutidjeu fd)önen

(Sinbrud, ben (Snglanb auf mid; madjte, uerbanfe idj

3§uen sumeift, unb biefer (£iubrud Wirb fidj Ijoffent-

tid) aud) auf meine übrige 9fcife üerbreiten, Weit ber

erfte Anfang ba§ fdjwerfte für mid) mar. 'So will
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id) $fynen oud) weiter gar uid)t für jebc einzelne ®e-

fäfligfeit unb ©ütc, für jebe Sflütje, bie ©ie fid) meinet«

wegen gemacht, bauten; id) würbe nirfjt aufhören

fönnen bei* 51t tfjmt — aber bie freunbtid)e ©efinnung,

bie auS atfebem fprad), ba§ SSofjtwofl'cn, mit bem Sie

mid) aufnahmen unb mir erleichterten, ma§ mir fdjwer

unb unbefannt mar — bafür tauen ©ie mid) f)ier

3$nen unb £$rem ©emnl)( fo rcd)t bon §erjc« meinen

Xanf fagen. ©0 tauge id) nid)t mein crfleS |>inau§

treten in bie SBctt toergeffen werbe, fo tauge wirb mir

bie Erinnerung an $fövt Ofite bleiben. 2Bo c3 mir

nun bergonnt fein wirb, 3^tc» bwS münbtid) 31t

mieberfwfcn unb bejfer ouSpbrüdcn, nt§ man e§ mit

ben tatten, förmtidjeit 53nd)ftaben tonn, — ba?< wei&

id) nid)t; bod) t)off' id), bafj mir balb einmal ba§

GHütf 51t Sfjcif werben möge, ^lineu irgenbWo wieber

H« begegnen.

©fitf^tnigen ©ie bie .v>od)ad)tung mit ber id) bin

j$jt ergebender g. 9Ji.
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Setlitt, bcu 25*« 3uli 1832.

Siebe «Wabame 9ttofrf)e(e§!

SBeun bie§ bodj ein bittet märe, unb unten

martete ber bienftbare ®eift itnb trüge e§ in einer

9ftinutc 31t Sfönen ; ober SBrief, nnb $oft, unb ©antyf,

unb Sfteer, ba§ Hingt fo ernftljaft unb gefd)id)t(id),

unb bodj Ijaüe id^ nid)t§ ernftfjafteä 51t fagen, foubern

fefjne mid) gerabe jetjt einmal barnarij, ein roenig mit

3t)nen 31t fyredjen, bie SBelt burd)3iü)ed)cin
,

$$renoss

(ogie angugreifen, öon unten eine mattljänbige ©djüieriu

ein fangfame§ Presto fyieten 31t tjören unb bajroifdjeu

tuenn fie e§ gar 31t arg mndjt, ein ^aar bli&enbe

Xöne tum einer anbeten §anb, turj nad) ehester

Place 4
getjen 31t fönnen. $>enn wenn irf) mit

Sfjnen fprerfjeu möchte, fo tuift irf) mid) gor nicfjt

jprerijen f)öreu, Jonbern «Sie, atfo mag irf) eigenttirf)

gar feinen 93rief fdjreiben, foubern einen fefen; e§

(jitft aber 31t nirf)t§. SBantm fyabcn «Sic mir aurf)

verboten, mirf) nur ein gan3 ffein Wenig 31t bebanfen ?

irf) täte c§ fo gern unb barf borf) nidjt, benn irf)
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fe^e 8ie barüber lachen. 9#cm fann aber für frolje

3eit gor ntdjt banfen
;
fobolb man fie überfielt, ift fie

ftfjon roeg, unb fo lange man brin lebt, ift e§ alle*

fo natürricr) ; benn id) tjabe e§ natürlich gefunbeu,

wenn @ie nnb 2#ofd)ele§ mir 2Wc3 31t Siebe unb

alles greunblidje tlmten roaS id) mir jemals roünfdjen

fann; mir fiel gar nict)t ein, ba£ cS irgenb anberS

fein fönnte; jefct aber felje id) bod) aufteilen, ba& eS

an attebem aud) ein ©lud mar, unb baf? fid) SCffeg

gar nictjt fo üon felbft t>erftct)t. ®a§ Hingt altes bumm,

aber müßten (Sie nur, tote fel)r fonberbar mir nun in

ben legten Sodjen l)ier gemefen ift, id) fann 51t

feinem ruhigen SSort, 51t feinem ©ebanfeu fommeu.

Slfö icf) ben greitag 3tbenb uon Sftnen ging unb

aufS Xampfboot nad) Hamburg, ba backte id) mir

meine Familie, baS gan-je £>anS mer meifj mic t>ev*

äubert 31t finbeu — 2 ^arjre unb oert)eiratl)ete ©d&weftern

unb fo fort. 9hm fomme id) an, unb nad) ben erfteu

Stoei hagelt leben mir SflTe fo gemütl)tid) unb rul)ig

nebeneiuoubev fort, als fei basnnftfjen feine «Reife,

feine Safjre, feine SBeränberung getreten. 3$ begreife

nid)t, bop id) einmal rjoöe fort fein fönneu, unb menn

id) nierjt an bie lieben greunbe benfe, bie id) mäbrenb



?(n 3fl l1rtö un^ Gfjarlotlc 2RofdjeIe§. i;>

bcffeit gefuubcn fyab?, fo ifi mir bie gan§e #nnfd)cn?

jeit roie eine teb^afte (Srgäfjlung, bte id) gehört fjabe.

$a§ geljt nun aber eben mit mir gar nidjt, auf

jebem Stritt fällt mir eine frifdje 9tofeerinnerung

ein, ber folge id), unb träume fo eine geittang meiter,

unb bin weit fort, bann fomme id) tuieber 511 beu

(Sftem unb ©djmeftern, unb mit jebem 28ort, ba$ fte

fyretfjeu unb mit jebem €>d)ritt, i>m mir int ©arten

tfjun, lommt mieber eine anbere ©rinuerung uon ö r

ber s
Jteife, unb fte|t ptöpd) gan^ neu ha, aU fei fie

nie toeggetoefen, unb fo freitgen fid) bie berfdjiebenfteu

(Erinnerungen, unb burdjfduteiben fid) unb laffen mirf)

51t feiner 9htfje fommeu. £)b ba% fid) orbnen wirb,

weift id) nidjt, aber bi* jefct bin id) baburdj wie mt§s

eiuanber geriffelt, unb fmbe feinen Stnljattyunft. ©es

geuWart unb Vergangenheit fjängen nod) fo fe^r ju*

fammen, unb bod) muft id) mirf) baxan gewönnen,

hak bie Vergangenheit öergaugen fei. (S§ t^ut aurf)

nirf)t3, ba$ 93efte bleibt bauon, brunt frf)reibe id)

J3$ucn jefjt aud) ben 83rief fjier, unb fdjirfe ilju ah

fo wenig baran ift. Sie Ijahtn e§ mir guweiten

natfigefefjen , wenn id) fefjr unauäfterjftd) mar, unb

behaupteten Wof)t gar, e§ fei genial; ba§ ift e§ nun
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ujofjt nidjt, aber ba§ Jperj ift fc^tDavj tote ber Äüftcr

fagt (bie betreffenbe ©efdjidjte taffen Sie fidj üon

illiugemann erjäljlen, luemt Sie jie nicfjt fennen) 4
*)

beulen Sie fiel) nebenbei, bafj icf) feit id) tjier bin,

nod) feine 9iote tjabe componiren tonnen. 3)a§ ift

eigentlich ba* Sdjfimmfte, beim £>ätte icfj 31t arbeiten,

fo märe aud) 2llie£ anberc gteicf) vorüber, ."paben

Sie benn feinen bentfcrjen ober fonftigen Sieberteji,

ben itfj componiren tonnte? %üv eine Siugftimme

bis f hinauf nnb c btnunter 4 h
), oerftetjt fid), unb idj

tonnte e§ bann etwa 1833 auf beut Crarb begleiten,

nnb üon unten borte man luieber ba% langfame Presto.

21ber aucr) ein Sieb luüfjte id) jejjt fannt 51t fdjreiben;

Uiie fotl mau benn ben griüjliug befingeu, tuenn man

im Sutt friert, toemt bie SBfätter im Sommer abfallen,

unb bie Blumen uerfetuten, unb bie grüdjte uerberbeu ?

So fieljt e§ nämlid) fjier au§; bie Sente beiden ein

ber sJkgen fommt in Strömen berunter, falte i$itf)n

unb (Spolera, unb 93unbc*tag«befd)tuf3 finb bie %t-

fprädje, unb icb, ber in Öhiilbbatl meine 9tofte gefpiett

i)abz, muJ3 uun fjier betjutfam unb mobttüotlenb

fprecr)cn, um nidjt 51t rabical 311 erftfjeineu. .freut ift

bie (Spolera nüeber nngefünbtgt, obruobt uidjt auf 93e^
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;

gefjrcn; aber bic» ruffifdje ©cfdjenf tuirb uuu mol)t

für§ erfte üorfjalten, itnb un§ ittdfjt miebcr uerfaffen.

9^ur ift c§ gut, bafj jefct feine Hemmungen meljr bn>-

bei finb, fonft tonnten fid) Hamburg uub SBerlin

medjfetmeife gegeneinanber Ferren nnb mir märe bn§

au3 ©rünbeu fefjr ungelegen. Stfö id) gluar in Ham-

burg ein SBort bauon falten tief?, bafj ©ie ober bod)

SJlofdjete» bietteid)t t)ierf»er lommen mödjten, ha I)atte

id) mit einem SDMe Me» nerf^erjt. ^fjre ©djtuefter

faf) midj fetjr böfe an nnb fragte, ma3 beim in 23erün

3U fjoten fei, rocr fid) benn ba für SDlujtf intereffire ? $d)

eitirte mid), aber ba§ gefiel roenig, man fanb mid)

nad; nnb nad) immer abfcr)euticE)er ; ein redjter berliner,

bad)te man, bann mürbe idj ein grember, bann gar ein

frember SOhtfüer, bann ttmrbe man ganj tjöfttd), aber id)

brad) gefdjminb ah, unb erinnerte midj an Sfjre Sefjren,

bafj id) mid) Ijübfd) einfdjmeidjctn fottte. ©o fagte

idj, ©ie mürben and) roaljrfdjein'Iidj ntdjt tontmen,

unb ba mar man mieber gut. Slöer Ijeimiid) fage

idi nun bodj: D fommen ©ie, fontmen ©ie, fo gut

e3 ©inem in Serlin gemalt merben fann, fo motten

mir e§ fdjon madjen, unb menn mir 9#ofdjele» fdjriebe,

bafj er im Dctober fäme, fo finge id) üou tjeitte au
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mid) auf ben 1. Dctober ju freuen, ^m (Sdjnetlpoft*

coupe ift fo fdjöner $ta£ für §roei ^erfonen, unb

bie gatjrt gef)t fo gentäcfjticf) — (Sie füllten e§ bod^

tfjun. 2(ber fjeut' quäle idj nod) gar nidjt, fonbern

id) bitte (Sie nur, Inffen <Sie mtdt) e§ hriffen, ioemt

Sie nad) Hamburg geben, bann aber fdjreibe tcfj

31)iten einen 16ftintmigen SBrief, unb olle (Stimmen

füllen rufen: £ieljer. — gtoar baben (Sie eö iuob/f

yrädjtig in Hamburg unb idj benfe mir lebfjaft, mie

ferner Sie fid) baöon to§mad)en fömten; %fox& $aterä

nenel $an§ ift ba§ Sfteijenbfte bn§ man fid) üorftellen

fann; ha* fdjöne S23affer
4c

) r.nb bie reid)§ftäbtifd)en

Xljürme üor ben $enftern , : ab alle ©tuben fo fjeU

unb freunblidj, fcoH unb bodj nicrjt gebrängt, unb

mau üermifjt feinen (Sonrjrt tuenn man au§ Sonbon

!ommt, unb baju fiefjt man e§ beut 93erootmer unb

ben (Stuben unb ben Pöbeln, namenttid) aber bem

großen SRufiffaal an, mie ftdr) Stile auf Sie freuen

unb Sie ertuarten. $>a werben Sie e§ mofjt fdjon

unb beljaglid) finben; aber meun wir and) feine

2tu§fidjt unb feinen Komfort matten fönuen, fo mürbe

fid) bod) Sllley eben fo feljr freuen, unb ba% ift am

ßnbe bie £>auptfad)e. A propos, bie Settebitfe 5
ift
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f)ier unb madjt wenig ©IM, fie töotlte ein ßoucert

geben, in bem fie, tote fie in ben SInfunbigungeu

fagte, toon £>errn Dnrl), ifjrem Spanne, unterftüijt

mürbe; aber bie berliner mottten nidjt hineingehen, bo

bot fie e§ nidjt gegeben, nnb im Xfjeater anrifdjen

jmei ©oinöbien getieft. ®ie Sente fagten, fie fpiete

ofjne (Seete, nnb bepatb ging idj Heber gor nidjt

fjin; benn ma§ ein ^Berliner ofme (Seele nennt, mufj

Der^iüeifctt fall fein. Ueberfjaupt bin icr) bfafirt ma§

bo§ ©e^tett toon |>umme{ nnb ^er^fc^e Variationen

betrifft, nnb ba% $ubttfum Ijatte fRecfjt , unb mar

aud) blafirt. ©ie „<Sd)öne Stabt" ift nebenbei aud)

fjäfjlid), alfo gie^e id) bie Sotabeta ° twr. %6) @ott,

gegen bie bin id) fcfjr unartig gemefen nnb tmbe

feinen 2lbfd)ieb genommen; üertfjeibigen (Sie mid)

nur ja, aber namentfieb, öertr)etbigen Sie mid), menn

bie Q^rigen in Hamburg mid) fef)r übel finben unb

angreifen megen meiner SBertiner 2leufjerung. Sann

fagen Sie, id) tjätte nur au§ (Sigennu^ fo gefprodjen,

unb e§ fei mir babei fyauptfädjjticr) um meine eigene $reube

51t tfjun, menn idj Sie beibe unb bie ®inber einmat

mieber feljen tonnte. $cb, fei überhaupt eigennüfjig,

unb ba§ bin id), unb mödjte, Sie fämen. 5(n (Smilt)

«R cubcr§f ct?n SBart^oIbti. SBriefe. 4
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unb (Serena
7 meine beftcu (#rüf?e unb Söünfcf;c, uiib

leben (Sie unb 3ttofd)ele* fo mol)t unb glüdüd) mie

idj e§ ^Ijnen münfdje.

gelir. 3Renbet3fo§n «arttjolbn.

3.

©eriin, ben 10. Hitg. 1832.

Sieber 9Kofrf)ele§!

l*es gjJolto : Sagt c§ Wiemanb, nur ben 3B«tfen (öoctfje).

2*« 2Jfc>tto : Dualen fjilft (HUeB Stfld).

Se^tjalb fdjreibe id) Sir je^t; benn iueun quälen

l)tlft fo roill id) quälen, bafj e§ einen (Stein beluegcu

fott, unb Su fag' e§ 9iiemonb, felbft beu Seinigen

nid)t, unb fontm' und) Berlin. Siel) einmal, feit id)

Seinen 93rief au3 Hamburg befommen l)abe, ift c§

mir boppelt flar gemorben, bafj Su Ijerfommen mufjt,

unb märe c§ aud) nur, um ein $aar Sage mit uu§

i)ier gu leben ; mir mollten Sid) fo rjer^iefjen ! ©eftern

fjabe id) meine 2öol)n5Ünmer mir redjt griinblid) be«

fcf)cn, unb gefunben, baft fie prädjtig für Sid) gaffen
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mürben; ©u bürfteft mrgenbS aubcr» moljncu, ate

Seidiger Strafje 9lr. 3, im £otet jur grünen $ar*

tituv b. I). auf meiner Stube; fie ift jroar nad) bcr

Straße $erau3
f

aber bod) feljr ftifl unb angenehm;

grofj ift fie, roie ©ein ganzes erftcS &att§ in Hortons

Street; baneben ift ein eben fo grofje» Sdjlafeimmer

;

id) mürbe bann eine ©reüüe r)oct) jiefjen, atfmo and)

nod) ein Btmmer für Seinen 93ebienten, ober tuen 35«

mitfft, leer 51t madjen ift; ein (Sfabier märtet auf ©id),

ber Dfen fjetät fid) gut, furj, ©u fietjft, baft id) 51t

einem SBoljnungSanjetger gu braudjen märe. SÖJer

id) übertreibe uid)t, ©u foKtcft nett moljuen, unb alle*

märe trefffid), menn nidjt bie $aubtfad)e nod) fehlte,

nämtid) ©ein kommen. 5lber filiere e§ nu§ unb menn

©u fommft, fo motnte fyier, unb tafi un§ luftige $eit

erleben, ^d) mödjtc ©ir eine löftimmige guge fdürfen,

unb jebe (Stimme foütc fingen „STomm nad) Berlin",

©ie (Segcub ift jroar nidjt fdjön, unb beim Sweater

ift je^jt fein öortrcfftidje» ^erfouat, feine Sängerinnen

unb teilt Sänger, aber man farnt bod) SJhifif madjen.

iQdbt taufenb ©auf für ©eine greuubtidjfeit bei

S3eforgung meiner (Stabicrfieber

;

8
id) mufjte fdjon bon

Simrod, bafj ©u au ilju gcfdjrieben fyätteft, unb madje
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mir faft Vorwürfe, ©ir teilte §af)ttofen Sirbetten in

Üonbou nod) bermeljrt gu l)aben; idj famt e3 nid)t

genug bewuubem, wie ©u Sttte§ tun lannft, toaS ©u

tfjuft, unb in fötaler Drbmtng unb ©idjerljeit. Stber

bafür bift ©u ja aud) bie lady patroness üon allen

SOhtfifern, bie nad) (Sngtanb fommen, unb e§ muft

©ir fdjon ' geloöfjnlidj geworben fein, wenn fid) (Siner

für ©eine ©fite bebanfeu null, ©effen ungeachtet ttjue

id)3, unb baute ©ir ^ergtidr). ©u ttjäteft mir einen

(Befallen, Wenn ©u mir ein (Sjemptar ber (Sfauier«

lieber ^ierjer fct)iden wotltcft, ba ©u mir fdjrcibft,

baf? ©u e§ fönnteft. (£3 werben gewif? wenigftenö

20 Stuftagen üon beut SBerf gemalt werben muffen,

unb bann werbe irf) mir öou beut (Ertrag ba% $au?-

CStjefter ^tace Wo. 2 laufen, unb einen <Sifc im Unter*

[)au£, unb werbe ein ^abicatcr r»on s$rofeffion. 93i£

bafjin fetjen wir un§ aber nod), rjoff idj, benn e8

tonnte bod) bielteidjt bei ber erften Stuftage fein Söe=

wenben tjaben.

2Ba3 ift benn aber baä für eine Slnftrietung auf

bie „fdjöne ©tabt". #äftft ©u mid) für einen da-

moiseau, für einen ©diöfer, ober r>ielteid)t gar für ein

@dmf? ©taubft ©u, id) tjätte bie SBeffeuiUc nietjt ge*
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Ijört, tueil fie feine Belle vue fei, ober töeit fie fo

breite kerntet trägt? (Sä ift ttid^t ber ©runb, obmotyt

e3 alTerbtttgS aucb, getniffe ©efidjter giebt, bie nun nnb

nimmermehr Sünftter fein tonnen, nnb bie mir gteid)

fo diel $ätte nnb (Si3 entgegenftrömen , baf? idj beim

Mofjen 5lnblicf erfrieren möchte. Slber mornm foff id)

benn biefe ober jene SSariationen üon §erj jum

30fteu mate mit anhören? @§ madjt mir thtxi fo

roenig Vergnügen, roie Seiltänzer nnb Springer; bei

benen b,at man iuenigften§ btn barbarifdjen 9tei5,

immer gu fürchten, bafj fie ben £afö brechen fönnen,

nnb 51t fefjen baJ3 fie e» bod) nid)t tfmn; aber bie

(£(aüierfpringer wagen nidjt einmat if)r öeben, fonbern

nnr nnfere Dfjren — ba mitt idj feinen STtjeit baran

fyaben. |>ätte id) nnr nid)t immer ba3 Ungtücf fjören

51t muffen, ba§ $ubüfum oerlange e§ fo; id) gefjöre

ja aud) 511m ^ßubüfum, nnb üertange gerabe baZ

^egentt)eit Unb bann fpielte fie smifd)en jtoei Stüden,

ba§ fann id) roieber nicrjt Verträgen; erft get)t ber

ißor^ang anf unb idj feb,e gauj ^nbien , unb btn

$aria unb Jahnen unb ©troljpflanjen unb SOcorb

unb £obfd)tag unb mufj fetjr meinen, bann getjt ber

ÜSorfjang auf unb id) fetje Wu 93eKet>itfe mit einem
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s$ianoforte, unb einem Goueert au§ irgenb einem moll

nnb imtfj fe^r Hatten, unb enblid) fommt „ein

Stünbdjcn öor bem ^otöbamer £f)or," ba fotl id)

ladjen. üRetn, ba§ geljt ntdjt, unb baS finb meine

©rünbe, roeSfjatb id) SDeinc ©djelte nid)t uerbiene.

Jdj bin ju £>aufe geblieben, tucil idj mief) auf meinet

Stube, ober mit ben Steinigen, ober im ©arten, ber

bie§ ^a^r munberfdjöu ift, am beften befinbe. Söitlft

55u mir baZ nid)t glauben, fo fomm l)cr unb fiel)

3)ir e§ felbft an, barauf muJ3 id) immer mieber fyinauS*

t'ommen. — %d) fd)reibe jefet an bem morning service

für SZouello, aber e§ mill nod) gar nidjt red)t üon $er$en

getjen; eine Sttenge (£ontra|nmft unb (£anon§, fonft

wenig. 9iocr> brummt mir bic 9teife gar 51t fefjr im ®oVf-

^n biefem 3Iugenbtid fällt mir auf einmal ein,

bah 2)u mid) eine§ @onntag§ nid)t megfd)itfteft , aU

id) Sid) um 11 Ul)r 9Zad)ty auZ bem ©djtafe ftörte,

fonbern bafj S)u befjauüteteft , $u moflteft nod) gar

nid)t 31t 33ett geljen. $>a§ mar ntct)t redjt üon £>ir,

aber id) benfe jugteid) an bie 23ad)fd)en ©rüde, bie

mir gufammen fyieften, unb muft $>ir nod) fagen, bafj

id) nod) ein ganzes §eft unbefannter @ad)en in ber*

felben
s
?lrt oou if)in Ijier gefunben l)abe, unb bafj fic
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nun alle jufammcn bei Söreitrotof unb gärtet erfdjeiuen

fotten. @3 finb fjimmüfdje @ad)en barunter, id) beule

2)« wirft Sid) bamit freuen.

$ier |abe id) gang entfefctidje Süden gefunben;

bie liebften ©eftatten fiabe id) f)ier nidjt wiebergeferjen,

unb wenn id) in bie 2tfabemie trete, fo fann id) Sir

gar nid)t fagen, wa§ ba§ für ein trauriges ©efüfjt

ift; mir fommty öor, afö frfjlte an beut ©ebäube

etwa?, aU fät;e c§ and) anber§ au%, feit bie 9ttenfd)en

nidjt met)r briu finb, bie mir e§ Heb unb belebt

madjteu. Sa werben (Sinem benn bie gebliebenen

Svemtbe boöpett lieb, unb brum fage id) : fomm ! ober

eigentlich fontmtü Senn wenn Su fjerreifeft, fo

tonnen bie Setnigen nid)t in Hamburg bleiben, fon*

bern muffen mit Sir; e§ ift ja nur eine turje

Steife! 28ie meine ganse Familie Sid) unb Seine

grau taufenbmat grüben läjjt, unb wie fie fid) alle

bei ber 2(u§fid)t freuen, (£ud) fjier 51t fefjen, ba^ fannft

Sit Sir beuten. SSor allen Singen bitte id) Sidj

unb Seine grau Don biefem Briefe, Weber auf bem

neuen ^ungfernftieg nod) in ber (£§ötanabe ein SBort

51t fagen; bie SBänbe r)aben Dfjren, unb idj würbe

bann nie wieber nad) Hamburg fommen tonnen, wenn
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fic erführen, wie idj eigenuüjjig bin. 3$ wollte einen

furjen 33rief fdjreiben; ober 3>u Weifjt, wenn wir

Stbenb» an§ $taubern tonen, fo merfte iaj nur crft

wenn (Sure ©efidjte Dorne ^m würben, bafj e§ tuet

ju fpftt fei, unb ha id) leiber @udj jefet nitfjt fcfjen

fann, fo mufj itf) midj oont Rapier mahnen (offen,

unb fcftüefte. Sebt wof)( unb bleibt freunbüdj.

gctir. 9Renbetgfo§n SBart^olbö.

Berlin, 3. 6e£t. 1832.

Siebe ÜWabame äßoföeteä]

%ä) bin wob^l ein ©ünber, boB i<§ auf 3$a fo

grofje unb erfreuenbe greunbtitfjfeit fo ganj oerftocft

fdjweige; aber bafj id) Sfjnen 3^ren 93rief uon ^erjen

banfe, unb bajä c» mir ein geft gewefen ift, aU er

antam, braudje iaj %fynn\ faum ju fogeu, unb atte§

Slnbere Wal idj ^fjnen üou wir mclben fbunte, ift

unerfreutitf) wie ber 9cebelwinb. —
(5$ giebt fo Briten, wo itf) am liebfteu ein $ifd)(ev
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ober SDred)öter geworben Wäre, mo midj Stiles fo öer?

briefjtid) anfiefit, afö müfjte id) mir £>eiterfeit unb

frofje 3eit erft an» einer gauj fremben (Sprache über?

fe^en Xaffen ; ba% liegt mir ?Iße§ fo tueit ab. @old)e

Seit nun ijabe id) nie ärger erlebt aU in biefeu testen

SBodjen, mir ift unfägücr) bumm 51t ÜUhtttje. Slber

(Sie fragen, warum id} mir einfallen laffe, Qljnen btö

5U fdjreibenV SSeit ^eulomm mir geftern Slbenb bie

fdjönfte 9?ebe f)iett, bie gar nid)t§ Ijatf, unb mir alle

mögtidjen guten Sftittet angab, bie id) aber nidjt

braudjen mag, unb mir in
1

» ©eroiffen prebigte, mag

id) aber fetbft eben fo gut tarnt, unb midj enbtidj

frug, marum id) $Ijnen auf Qfiren lieben 33rief nod)

nid)t geantwortet fjätte ? SBeil id) grimmig fei, fagte

id); er aber meinte, mau nützte burd)au§ nur fd)reiben

wie hinein ju Sühttfje fei, unb (Sie würben baZ gar nid)t

übelnehmen, fonbern natürlid) finben. Stuf feine $er=

antwortung l)iu l)abe id)'§ nun getfjan
;
finb (Sie mir bod)

barum böfe, fo fjabe id) beffer proüljeäeit at» er, benn id)

wollte beffere $eit abtuarten, um $ljnen einen luftigen

SBrief ju fdjreiben ; er fagte aber, barau§ madjten @ie

fid) gar nid)t§. 2öa§ 3$re berliner Üteife betrifft,

fo babe id) 99lofd)ete3 barüber einen au§fül)rtid)eu
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@kfrfjäft§brief gefchrieben , unb ifim bie SBerbättniffc

an3einanber gefegt tuie irf) fie aufelje, nnb mie e§ mir

Rubere bargefteltt fjabeu. Sitten unb Söünfc^e jage ich

barüber aber nicht mehr, e§ fähe fonft etiua§ §ubringiid)

unb egoiftifch avß, unb beibe§ ift mir fo febr jumiber,

bafj irf) aud) ben Sdjeiu baoon gern öermiebe. 9hm

aber, roenn Sie jagen, bie 3^r'9c« boben mir fcfmu

i)alb bergigen, meit (Sie mahrfdjeintid) bod) ntcr)t

fämen, fo ift ba^ fein rechter Sroft; fonbern ich, mödjtc

foft lieber, e§ märe umgefehjt. Sie befänftigteu bann

bie Sftrigen mieber bei ber Burüdhmft, unb id) gäbe

3t)ucn carte blanche, bie allerentfeijiidjften £inge öon

mir 31t erjagten, mid) mie einen üfteger on-wfdjmäräcn

;

benn Sie mären bann tjier gemefen, unb \>a* ftr}abete

Me§ nid)t§ mcfjr. SSenn SHingemann ° bie (£our

madjt, fo tfutt er vecrjt unb töbtid), benn ba-ju ift man

in ber SSett; menn er ftd) aber üert)eiratü)et, fo lad)'

irf) mid) tobt, benn mie fott fidt) ftlingemann im (Sfye;

ftanbe ausnehmen? Unb borf) fagen Sie e§ oorou§,

unb id) meift, bafc Sie immer febon am ©efidjtc fehlen,

toaS ßincr fagen mitf; moflte id) 93rob, fo fagten Sie

balblaut ,.some bre.id-, unb nun möchte e§ "Da mit

ber 33rant eben fo gefeit. 5(6« (eiber bin irf) gerabe
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für |>eiratf)ett oudj ein IJkopljet, unb fage ba§ ftricte

©egentljeit, ®tingemann bleibt ein bitter üom $ungs

gefellenorben, unb ha§> bleibe \d) mit ifnu, unb mir

beibe merben un§ bietteicbt einmal in 30 £$al)ren feljr

gern oertjeiratljeu motten, bann mag un§ aber fein

Mäbdjen mefjr. 2)iefe ^roptjejeiung fdjneiben Sie

au§ bent Briefe, roenn @ie iljn üerbrennen, unb lieben

@ie forgfältig auf; in 30 $al)ren mirb ficr)§ jeigen,

ob fie gtaubmürbig mar. Sie motten miffen, mie bie

Kleiber gefallen tjaben ? Slber miffen Sie benn nicrjt,

bafj ©ie fie au3gefuct)t tjaben ? Unb brause ict) ^uen

nun erft au»brücf(icf) ju fdjreibcn, bafj fie bei allen

feierlichen Gelegenheiten obligat finb, unb fetir bc*

munbert unb beneibet merben, unb bafj ättutter mit

ifjrem £uct)e ueutief) einen Stjemiter jum ©rftauueu

braute, meil er nicfjt glaubte, bafj man fo fdjön braun

färben fönne. Db aber Me3 rec^t §ugefcr)nttten

ift unb nadj ber SDJobe fi|t, meifj id) nidjt; fdjou

befjfjatb müßten Sie eigentlich Ijerfommen, um mir

baZ ttav ju machen. ?(ber mie gern ict) moflte, bafj

©ie mir einmal ein menig Süftorat prebigten, mie «Sie

e» fonft roof)l traten! benn id) meifj uict)t, mo id) mit

meiner tiefen SSerftimmung f)in foff. ^eqeifjen Sie
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ben bummen 93rief ; ift mir bod) nidjt anber§ ju

9J£ut£)e, unb grüben Sie ma§ 3$nen ^f§e ftetjt, üon

^brem ergebenen

getir. 2Kenbel3fo$n «artfjolbo.

5.

©üffelborf,
,0 ben 25ftcn $ec. 1834.

Sieber SDlofd^eleö 1 ^e^t fjatte id) meine eigene

Unbaufbarfeit unb ©robfjeit b. t). mein (Stitlfdjmeigen

auf deinen prädjtigen, lieben, laugen Sörief mit ber

fdjönen 93irmingt)amer 93efd)reibung
1X unb mit aller

©üte unb greunbtidjfeit nict)t länger auZ, unb mttfj

mieber fdjreibeu. SBarum itf)'§ nidjt feit gmei ÜDJo-

uaten getlmn, ba% meifj id) eigenttid) 511 entfdjulbigen

gar nidjt, faum ju jagen ; aber bie Slffen am Drinofo

reben nid)t, tueit fie nid)t§ 51t reben miffen (mie idj

mal gelefen fyahe), unb fo eine Slrt £f)ier mar id),

unb bann mar id) einmal fetjr fdjtimmer Saune unb

unbefestigt, unb bann mieber guter Saune aber über;
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ftefdjäftigt, furj id) öerfcfjor» eg. Uebrigen§ quält mid)

nmfjrtjaftig jeijt roieber ber @ebanfe, ba§ man einem

Sonboner, unb nun gor ©ir, toon ©üffetborf @tti)a§

fdjreiben fotf — benn biefe§ ift ein gar ju Keines

üfteft, unb tiorgefjen tljut gar nid)t§, unb bafj bic

©orieS roieber am Sauber ftnb , laun id) ©ir nid)t

fdjreiben. Never mind, id) fdjreibe, um mat mieber

tua3 üon ©ir 31t lefen, benn eben weit ©eine tieften

Briefe mir immer fotdj eine greube madjen, unb mir

fo ganj (Suer großartige» Streiften tieranfdjautidjen,

möd)te id) lieber üon unferem fteinftäbtifdjen Greiften

fd)tt>eigen, ba§ eigeuttid) nur ein Greiften ift, mie mau

§eerben treibt. 9htr ein§ befrage id) in ©einem

Briefe — bafj id) erft burd) ®tingemann erfahren

mußte, baß ©u eine Duüertüre 51t goljanna öon

Drtean§ gefdjrieben £)aft. ©u weißt, roie mid) ba£

uor 5ttlem intereffirt, unb wie ^er^tid) id) ©ir ©türf

toüufdje, fdjon ftto§ §u bem oortrefftidjen unb ernften

©egeuftanb ©einer ®unft; tuenn id) nur erft ba*

«Stitd fetftft leunte. ©arüber fdjmeigft ©tt aber gang,

unb fo erfahre id) gar nid)t§ toon bem, toaS ©u jett*

Ijer comtoonirt r)aft , ober nod) im ®otofe Ijerumträgft.

3Mtte, fd)reib mir bod) batoon, unb gmar bie ©etait§,
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mit Tonart, Arbeit, Sttftrttmenttrung unb luomögtid)

Heilten Dcotcn. |mft Tu beim nicbt§ 91eue* für (£fa;

öier gefdjriebeu? ba§ märe eine redjte SBob/tljat, benit

e» feljtt gor §u fetjr an ma» red)t fd)önem leiten.

Teilte SBefdjretbung be§ SOtufiffefte» für bie muß id)

Tir nodj einmal gaitj apart banfeit, fie ift fo tebenbig

mtb intereffant, bah man meint, man fei babei, nnb

bore 9ienfomm

'

2
pljantafiren nnb felje HKifj 9tytanb

in ber Soge; beim Teine nnb deiner %xau 93efdjrei*

bung muffen jufammengefwtten toerben; ganj prädjtig

ift, ma§ Tu über 9?eufomm§ SOhtfif fagft, unb mir

rerfjt au* ber Seele gefprodjen ; ma§ mid) nur munbert

ift, nuc ein fonft fo gefdnnadnotlcr unb gebübeter

SJtenn nicf)t aücf) in ber 9Kufif burefi beibe§ meljr ge*

mäbft unb elegant fdjrcibt; benn obne Don ben ^been

uub beut ©runbc feiner (Sompofitionen 51t fpredjen,

fdjeincn fie mir oft gar 51t forgtoS, faft orbiuär ge^

mad)t 31t fein, unb bie ^(jantafie 5Unfd)en ben Reiten

üon ber Tu erjäfjtft, beftätigt bie* mot)! luieber;

menigften* mürbe mid; fd^on ber Titel abgefdjredt

t)aben unb in ber beften .V)örtaune geftört. Stucb, baZ

biete SBtecb, gehört bierber, benn febon nad) einer 33e*

reebnung mußte man'3 auffpaven, üou alter ftunft gan,}
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51t fdjlueigen. $>arin gefällt mir unter Stoiber in §änbeP§

2(rt ^räcr^tig
f

mit fetneu Raulen unb Sromueten fo

ganj gegen bo§ G£nbe red)t biet ftobig breinjufafjren,

aU oh er brauf lo§ prügelte ; ba ift fein SDZettfd), Un

e§ utdjt ergreifen ntüfjte, unb bcrgleicrjen nadjju*

acuten fdjtenc mir immer nodj weit Keffer, aU eine

Ueüerreijung unb Sbtfpannnng ber ßtuprer, bie bann

am ©nbe ben (Xatjennepfeffer gemotjut werben. <Bo

fjabe \ü) je^t Gfyerubini'iS neue Dper 9toi 23aba burd)-

gefeljen, unb meint idj an nieten (Stellen ganj ent^üeft

mar, fo Ijat midj'S bod) an fet)r üielen audj gejammert,

mie er gänjlid) in ben uerborbnen neuen s^arifcr Xon

mit einftimmt, an ruhige ebte Stücfe einen Slttattfdjtotf}

f)ängt, iuftrumentirt, aU feien bie ^uftnuiteitte gar

nidjtS, unb nur ber ©ffeet ma§, mit brei unb öicr

^ofaunett um fief) wirft, aU Ijätteu bie SOtotfdjeu ftatt

ber Xrommetfetfe Trommelfelle, unb bann in ben %U

natel am (Subc einen ©canbat, unb ein Söüttjen mit

I)äJ3fid)en Stccorben madjt, bafi e§ metj tr)ut. ^Daneben

ftetjeu bann ©titele au* feiner früheren 8*it, au3 ga*

ni§fa, ßoboisfa u.
f.

m. fo geiftreidj unb (jett mie

9Keufd)en neben $oge(fdjeud)en, unb fo munbert mifyä

utdjt, baf3 bie Oper nidjt gefallen lonnte; wer ben
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alten d^erubtni liebt, ber mufj fidj an bem elenbcu

Beuge unb an fetner ^eigfjeit ärgern, tüte er bem fo?

genannten 3c^9 ef<^ nia^e un ° bem ^ublifum nadjgtebt

(al§ 06 unfereitty nidjt aud) s$ubfifum mitmadjte, unb

in ber $eit lebte, unb al§ ob nur tttdfjt attd) SDhtfif

für unfern 9ftagen Imbeu wollten); unb wer ben alten

Sfjerubini nid)t liebt, bem ift bod) immer nod) uiel

51t oiel uon itjm im Slli 83aba brin, unb bem wirb

tx'i aud) tttcrjt redjt madjen, unb giebt er fidj nod)

fooiel Sttüfje — er gutft an§ ben erften brei üfloteu

bod) immer toieber rouS; ba% nennen fie bann rococo,

perruque u. f. tu. — 5)u wirft benlen, mir fei gauj

rafenb grimmig b,eut ju ÜDhttlje, aber id) begreife gar

nid)t, wie id) in ben 2on oerfatlen bin, benn mir ift

eigentlid) fel)r belmglid) unb oergnügt; e§ ift erfter

geiertag, in ber ©tubc ried)t^ ftarl nad) fdjwarjem

s$fefferfudjen, ben id) geftern bei <2d)abow§ aufgebaut

belam, uebft ^aueroef öon |>aufe, unb ©djreibfadjen,

unb ©üfjigfeiten, Saffc u.
f.

w. inmitten biefer £>err*

lidjfeiten l)abe id) einen fefjr luftigen %aq §ugebrad)t,

unb 5lbeub§ läuft mir bie geber mit S8o^t)eit bauon.

Slud; 3)üffetborf ift gar nidjt fo arg, wie id)'§ 5(n*

fang» marfjte; ®u follteft e§ fdjon loben, wenn 3)u
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ben ©ingucrein feinen <5eb. 23ad) fingen Ijörteft, mie

einen bitter; näd)ften§ geben mir bie galjre^eiten

öffenttidj, unb in ben gaften ben 3fteffia§. Qm legten

©oncert nmrbe 2Beber'3 Seier nnb ©djtuert gefungen,

unb ber erfte Sljeit be§ 9)laccabäu§, unb bie Sinfonia

eroica, unb id) ftefje Ijier in fürdjterlidjem Sftefpect.

2(ber id) glaube, mein SftiBmutf) fommt baljer, ba$

mein $ferb üftadjmittag» mit mir burdjgegangen ift,

unb §mar mitten über bie ^romenabe burdj bie <Stabt

wie toll bi§ an bm (Statt; unb id) fafj barauf unb

blieb groar fifcen, aber id) ärgerte midj bod) abfdjeus

üd) unb bie Seute freuten fid), tuie ber §err SKufifs

birector fo jage. Unb bann giebt e§ audj rairflid)

gar ju roenig fjübfdje SDtäbdjen Ijier, man roitt bod)

nidjt ben ganzen $ag gugen unb Choräle compo*

niren; aber meiner Xreu, itfy roerbe f)ier fo pljitifters

Ijaft unb attmobifd), bafj id) feljr ungern einen %xad

anjielje, unb mie e§ gar im gritfjjaljr werben foff, im

Sali id) nad) (Sngtanb !äme, unb @d)u§ tragen müfjte,

ba§ meijj id) gar nid)t. grag nur ftlingemann, ber

hnrb'3 beftätigen. SSenn id) aber tuirftid) im %xüfy

jaljr mit meinen arbeiten fo meit bin, bafj id) hinüber

SIReubcljotyu» Söartfiplbti. ©riefe. 5
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fommen fann, fo foß fitf) ba§ 9ftCe§ fdjon hneber geben,

unb ob itf) mitf) bann auf (Softer $lace *ft. 3 freue,

ba§ toei&t 2)u mof)l 9)Ht meinem Oratorium 13
gefyt

e§ jetjt rafdj bormärt§, itf) arbeite im 2 te,t Xfjett, unb

f^abt biefer Sage ein (Xrjor in fis moll, einen luftigen

©f)or ber Reiben, gemalt, ber mir fetbft ungeheuer

biet ^laifir gemalt r)at, unb ben itfj $>ir gar ju gern

jeigte. SSie itf) benn überhaupt gar ju feljr gekannt

bin, ob $u mit meinen neuen arbeiten aufrieben fein

mirft. (Sinige ^UQtn, Sieber oljne SSorte, mit SBorten,

ein $aar (Stuben, f)abe itf) feit furgent gemalt, unb

braute gar ju gern ein neues ©labierconcert mit natf)

Sonbon; aber babon weiß itf) bi§ je£t nitf)t§. Xu

b,aft mir mal gefagt, itf) muffe nun ein ruhige», ge*

f)aftene§ (Slabierftütf ftfjreiben, natf) atfe ben unruhigen,

unb ba$ tüitC mir nitf)t au§ bem ®opf, unb ba§ läfjt

mitf) gar nid)t närjer fommen; benn foroie itf) an ein

ßfabierconcert beute, fo gel) itf) burd), unb fo mie itf)

burtf)gef)e, fo fag idj: 9ttoftf)ele§ fjat gefagt etc. unb

ba roirb'S utcr)t§. 3tber itf) milTS fdjon nodj raus*

friegen; tt>enn
1

§ mieber unruhig roirb, liegt e§ an

meinem SöiUen rüat)rr)afttg nitf)t. 9hm aber lebe

h>o§l, lieber 9ttoftf)ele3, unb menu e§ $eine 9Jm&e
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erlaubt, lafc mid) toieber unb öiel Don ©ir boren, unb

bleibe mir gut.

$ein greuub

gelir. 9ttenbet§foljn 93art^otbt).

6.

Xüffelborf, bcn 10*«» Sanuat 1835.

Siebe SWabame 3ftofd)ete3 ! SBemt man auf (Srbfeu

fnieen unb baBei fcfireiben fönnte, fo fottte idj biefcn

Sörief fo fdjreiben, idj großer Sßerbredjer; aber geiftig

tnte idj ttrirftid) auf (£rbfeu, unb bereue mein langes

©tiflfdjmeigen auf %$xen legten gar fo lieben Söricf

(nadj bem Birmingham festival) unb mödjte, ©ie

erlaubten mir batb tüieber aufjuftefjeu unb »ergäben

mir meine ©tummljeit. SBenn uidjt morgen ber

(Courier ginge, ber ba§ längftüerfprodjene 58ilbcr)en, ba§

idj für @ie gematt fiabe, mitnimmt, fo glaube id), ba$

idj aud) fjeute nod) nid)t jum Schreiben fäme, unb

ftatt ba|3 bie§ meine ©djulb fdjtimmer mad)t, meine

id), e§ foUte mid) entfdjulbigen. Xenn «Sie roiffen,

ba& id) Reiten fjabe, mo id) an mir fefyr menig finben

5*
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faun, uub mid) ftfjeue, biet uon mir fetbft ju fpredjen

unb 51t benfen, uub foldje Reiten kommen mir fjier

bemt aud) manchmal über ben £>at§, fcfjtimmer al£

anber»roo, tuet! Ijier eigentlicf) gor üftiemanb ift, bem id)

bergteidjeu anvertrauen mödjtc. trifft nun gerabe

bann ein 93rief ein, mic $f)r lejjter war, ber mid)

mitten in ba§ tebenbige unb üietberoegte ßeben, i>a*

@ie führen, mit Ijinüberuimmt, fo fontmt mir ba§

meinige boppett einförmig uor, unb id) weif? audj

teilt 2Bort baüon §u fagen; müfjte beun üon mir

unb meinen arbeiten ergäljtcn; ba$ üerftimmt mid)

in foldjer $eit bann wieber; furg, id) Ijabt eine Soor*

liebe für ben spieen wie für alles' anbre ©nglifdje,

unb er erwiebert bie Vorliebe. £)a ift mir benn, at§

müftte id) ^iten langweilig werben, unb id) lattit

feinen 93rief anfangen. SSenigften^ mar ba§ fo.

.<pettt ift'» aber anber§ unb id) muft mein 93itb über;

reiben, Weldje» id) benn hiermit giertid) tfjun Witt

(eine Steueren^ muffen ©ie ftd) Ijinju benfen). ö»

ift bie Seufgerbrüde in ißenebig, bie itd) im Dctober

1830 bort auf biefe 5(rt ge^eicfinet fjabe; fottte bie

^Serfpectiöe fatfd) fein, fo bitte id) @ie angunetymen,

cS fei nitfjt mein $et)ter, fonbern ber SDogeupataft
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falle eben ein, itnb ftelje beftfjatb fc£>ief. 2)a§ Söajfcr

ift bie partie hontense, idj Ijabe fjeut uocr) ben gongen

borgen barem gearbeitet, e* ein Wenig flarer 51t

madjen, aber ftatt beffen roirb e§ immer fdjmuijiger.

9(tfo muffen (Sie wieber annehmen, e§ fei (Sbbe, wo

in ganj Sßenebig bciZ SBaffer fefjr trübe nnb fumpfig

wirb, nnb alfo öiefteicfjt fo t)äfetict) au§feb,en fönnte.

ferner ift ber |>immef ein wenig ftedig, aber ein

gewiffer Nicolai in Berlin f)at jeijt ein bumme§

SBud) herausgegeben , Worin er beWeifen Witt , an

Italien fei gar nid)t3, ba$ öanb nidjt fcrjön, bie

Silber gu bunlef, bie Sttenfcrjen nid)t genial genug,

fein SüBeifjbier, aud) feine Drangen, nnb ber |>immet

nidtjt t)übfdr)er, afö bei un§. %m Satte er Sfietfjt f)ätte,

fönnte mein £>immet atfo äfjutid) fein. SÖßenn ftljnen

aber tro| attebem meine SDMereien nidjt 51t finbifd)

öorfommen, fo fagen @ie mir, ba$ irf) 3$nen nod)

ein SBübdjen malen barf; benn id) madje je^t $orts

fdjritte unb ba§ nädjfte wirb gewifj beffer werben,

nnb id) machte bann eine (Sdjweisertanbfdjaft mit

SSiefen unb Käufern, wobei id) mid) fetbft immer

prächtig amüfire. — Unb nun mödjte idt) nur gfeidj, id)

brächte e£ felbft f)in, unb fönnte bei ber Gelegenheit e3
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nod) abänbern unb au§&ef[ern nad) belieben. Slber idj

loitt frof) fein, wenn id) im grüfijdjv fommen fann ; benn

fo fef)r ic^ e§ bon §er§en ronnfdje, mcifj idj bod) nod)

nidjt, ob'§ mögtid) fein roirb. Steine arbeiten merben

mof)t fämmttid) fertig bis bafyin, roie id? fie mir bor*

genommen, aber id) lueifj nicrjt redjt, ob id) nidjt

lieber mieber neue anfangen unb ruljig arbeiten fofl,

ftatt mir mieber fotd) ein Vergnügen 51t ertauben.

$>a§ loeifj id) aber, wenn c§ mir bod) fo gut roirb,

nüebcr in biefem $at)re nad) (Sngtanb §u fommen,

fo füfjre tdj ein anber Scben in Üonbon, afä biStjer

— fefje meine ljiefige ©title unb 9M)e fo biet id)

fann, fort — gefye nidjt in ®efeflfd)aften, roenn id) ntcrjt

mitf? — unb roitf Sie fo betäftigen, aU e§ 3$rc

©ebutb nur immer ertaubt. 53i<3 botjin muB id) aud)

nod; roieber tüdjtig (Xtabier ftubiren, benn id) fürchte

id) fyabc biet berternt; neulich aber erjäljtte id) mat

einem $efannten, tuie 9#ofd)ete§ unb id) juroeiten

bierljänbig btjantafirt fjätten, unb fpiette ifnn ©tetteu

barau§ bor, unb in bem 5Iugeubtide märe id) am

tiebften gteidj aufgeftanben, fortgegangen, unb nad)

Üonbou gefahren, um mieber einmal biefe greube 511

tjobeu; benn uid)t einmal 311m ©bieten fomme id)



%n Sflitoa unb (S^ortotte SKoföeleS. 71

tyier redjt, gefdjtueige benn jutn |>ören. 5tber bafür

finb bie guten Xoge Ijier audj botoöett fiübftf), unb

njcnn bie Arbeit fo redjt öorhmrt§ rücft, unb id) beu

ganzen borgen üor mir fyaU, unb in meiner ruhigen

Stube bleiben tarnt, ba§ ift ein gute§ Seben. Sßie

fie£»t e3 benn nun im |>aufe bei S^nen au§ ? Sfladjt

irgenb eine ÜDlifj fdion mieber iljre Tonleitern unten,

ober f)at 2ttofd)ele§ nod) Gomüonirs unb STCufifseit

für fid»? (Streit getir.
14

fe^r? unb hrie grofj ift

(Smüt) gemorben? 2)enn üor bem (enteren ((ämitü'ä

©rofjtoerben) fjabe idj, mie @ie tüiffen, befonbere

gurdjt. %d) mottte 3I)nen feilte mieber ein Sieb

leiden, aber e3 ift nict)t redjt geraden; bciZ ärgert

mid) eigentüd), unb ©ie muffen mit biefem unmufi*

fatifdjeu trodenen SSrief üorlieb nehmen. 9tun leben

Sie mot)t, unb feien «Sie uub alle Sfjrigen frot) unb

gft'tdlid) im neuen Rafyve, ba^ ^^nen afle§ ©ute bringe,

unb mir aud) ba» oergnügte SBieberfetjeu mit Sftofdjeteä

unb £$nen. $)ie Steinigen tragen mir oft ©rufte

auf, bie td) immer nidEjt befteüe; mie oft mein Skier

e3 audj ermähnt unb öftrer greunbtid)feit gebeult,

wiffen ©ie. <Stet3 3$r

Setir. 9ftenbeUfof)u Sartfjolbi).
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7.

Seidig, ben 30. föotoeraber 1839.

SJiein lieber S^eunbl

SBeim id) an 3)id) ju fdjreiben anfange, ift mir'3

immer eine fotcfje greube, bafj id) fettfi gar nirfjt be?

greife, roarum icr) e§ fo fetten tfjue, nnb meine gaulrjeit

an§ boppeften ©rünben bereue. Sttciu fet)r jerftreuteS

Öeben ift (Sdjulb baran. @§ lommen mir eine üDJenge

$rembe, ©efdjäfte, Aufträge für Rubere nnb für mid),

bie mir in §eljn Satiren eigenttid) paffenber unb aud)

roittfommener mären, at§ je£t, mo mir ba% ©efdiäfts*

leben immer nod) nict)t besagen, mir immer nod) nictjt

geläufig roerben roitt, roo id) leid)t ben ®opf babei

berliere, unb am @ube 2ltlc3 anbere trjue, nur ba% nidjt,

roa§ id) am liebften tfjutt mödjte unb fottte. jDe§t)atb

mufjt SDu nad)ftd)tig gegen mid) fein; rote fjerjtid)

mid) ©eine lieben ^Briefe erfreuen, roie fie mir ganjc

Sage üergnügt madjen, roo id) fie lefe unb roieber

lefe, roie banfbar id) ©ir für $5eine fortbauernbe

greunbfdjaft unb ®üte bin — ba& roeifjt £)u atleä;

e§ ift mir babei ein eignes ©efürjt, roenn id) an bie
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Bett beule, mo id) Sid) juerft tu ©erlitt fafj, tuo Sit

juerft mir mit 9iad)fidjt ttttb greunbudjfeit entgegen*

faittft, tt)äf)renb mir bie dii minorum gentium imb

bie flehten gelbteufel entfetjtidje ©efidjter fdjnitten,

unb wenn id) beute, wie ®tt feitbem burd) olle 33er?

änberuugen fjhtburd) mir immer berfetbe tiebeboöe

nadjfidjtige greunb geblieben bift, ganj fo mie bamafö,

ttnb bajj id) ottd) am CSnbe nidjt biet anber§ biit.

Sodj ober finb mir Söeibe feitbem gamilienbäter ge=

roorbett; tuäljrettb Sehte £ocf)ter nun eine orbentlidje

SOftfj mirb, ift meine am 2. Dftober geboren, unb Sein

$unge fpielt gettüJ3 fdjon gute Xonteitern, töäfjrenb

ber meinige bi§ je^t ntc£)t§ fbiett, at§ faum ^ßferb.

Sei« ^arifer SSrief fjat mid) aufserorbetttfid) er*

freut, obmof)t bie Singe, bie er fdjitbert, nietjt eben

bie erfreulichsten finb. (Sin fonberbare§ SBeben unb

treiben mufj e§ bort fein; id) gefiele Sir, bafj id)

bon je eine 5trt Abneigung bagegett fitste, ttnb fie

()at fid) buref) 9ttte§, roa§ matt itt ber testen Beit bott

bort prt, unb bind) bciZ, ma§ Sit mir babon be*

fdjreibft, nict)t eben berättbert. Sie (Sitelleit unb ba§

äujserftdje (Mten fpielett benn bod) nirgenbä eine fo

grojse fftotle , raie bort, unb bofj nirfjt b(o§ mit bem
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Crben unb mit ber £al£binbe, foubern mit ber

Sünftlerfeele unb ber 23egeifteruug coquettirt mirb,

madjt bie ©arfje itod^ fdjlimmer.

$ie (Soiree bei £alf&renner fe^e unb tjbre idj

uon f)ier, inbem id) ©eine ©rääfjlung lefe ; ober bie§

©rängen nad) bem bissen armfeligen 53eifatt, nad)

bem ^pianofortefpieten, biefe fet)r große innere ©ürftig*

feit, roelrfje ba§ oerrätt), unb babei ber StnftricE) Don

©röfjc unb SBeltereignifj, ben fofrfje SJcifere annimmt, —
bie mibern mid) an, roenn id) nur im Briefe baüon

lefen mufj. 5(tfe beutfdjen ^iüftereien, ©djlafmüfcen

unb ©abafepfeifen finb mir nod) lieber; aber frcitict)

miß id) aud) benen nicr)t fetjr ba* SSort reben; nament?

tid) feit ben (Sreigniffen in |mnnoüer, an benen irf)

nie! Stjcil uaf)m, unb bie un§ unfer Sßatertanb (eiber

nidjt üon einer fdjöncn ©eite fennen lehren. So ift

meber r)ier nod) bort oiet erfreuliche» Seben, unb ba

fann man ©Ott boppett bauten, bafc e£ ein Sebeu in

ber ftunft giebt, in bem e§ fo entfernt üon allem

anbern, fo einfam unb borf) lebenbig jugetjt, in ba3

man fid) ptfjten, unb bei bem man fiel) rootjl be-

finben fann.

2öa3 ftfjreibft £u 9ieue§? 2>a3 fage mir. Gtjorlet)
16



$In Sguaj unb ßljarlottc Wofc^eleg. 75

erjä^lte mir fo üiet uon neuen (Stuben — fonn id)

baoon balb ettoa»' ju fefjen unb ju fielen befommen ?

Unb 2)u tuiflft mir bie (Sfjre erzeigen, mir bo§

^aftoratconcert juäueignen? 2ßie mad) id)'»
1

nur, um

2)ir genug §u fagen, meldte greube mir bo§ ift, toefdje

toafjre (£f)re, meinen tarnen auf einem ©einer ÜBSerfe

ju lefen. ©eftef)' id) $>ir nur, bafj id) mir'3 lange

getoünfd)t Ijatte, ba ba§ C moll-(£aprice in ©eutfdjlanb

nid)t mit ber ßueignung erfd)ienen ift, unb bafj mtd^'S

nun bo^ett freut, mit einem fo bebeutenben ©einer

SBerfe üerfnityft 5U toerben. Saufenb, taufenb SDanf

fottft ®u bafür fjabeu ; nun toitt irf» mid) audj toieber

an§ ©tubiren machen, um'ä toürbiger ausführen %u

lernen, ©onbcrbar, toenn id) biet neuere ©tabiermufit

lefe, befomme id) gar feine Suft jum Ueben, unb

fommt bann einmal toieber ein orbent(idje£ ©tücf, ha*

id) fielen mu|, ba% id) mit Sreube fbieten fann, fo

ift'3, at§ friegte id) neue Singer, aber freilid) muffen

fie eben toieber ein Söeitdjen tratnirt toerben. 3d)

fyabc je^t audj uor, mir ein neue» ©laöierconcert 511

madjen, aber e§ fdjtoimmt mir nod) ganj burdjeinanber

im ®obfe fjerum. 5ludj ein neue§ Oratorium 16
fyabt

id) angefangen, aber tote id)'§ fdjfiefjen toerbe, unb
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ma§ in bie SOJittc fommt, meiß ber ttebc ©Ott. Sftein

£rio 1T
geigte id) $ir gar 51t gern, e§ ift mir fer)r

an3_ |>erj getoad)fen, nnb id) bitbe mir gemifj ein,

$u mürbeft mit Sftandjem barin aufrieben fein. —
Sonnte id) S)id) bod) nur auf einen Sag ober fo

etwa» herüber langen unb c§ £>ir oorfpieten, unb

fjören, ma§ S)n baran tabetft, unb ma§ id) barin

iinbern ober in fünftigen beffer madjen foflte — ha

(ernte man bod) etioa§; aber fo, brieftid), meit, ha ift'3

nidjt fjalb fo fdjöu. SDie Verleger fetjen mir arg ju

toegen ber Verausgabe, unb id) fja&e aud) Snft bagu;

tonnte id; $ir'§ aber nur oortjer borgefpieft f)abeu.

ÜRit Gljaöpettä Oöer ift'S leibet nod) im meiten gelbe,

fjaft fid) immer mieber an bem Xejt; marum fott id)

ein fo bebeutenbe? SSerf mit ber getoiffen Ueberjeugung

anfangen, nidjtS Drbent(id)e§ gu (Stanbe ju bringen?

Unb bod) fdjriebe id) fo gerne eine Dper. ß^orten, ber

mir fftrS künftige feine $tffe gugefagt b>t, ift ein

lieber 9ttenfd), für beffen S3efanntfd)aft id) 5)ir taufend

mafbanfe; fofd) ein reine», natürlidje§ unb bod) fd)arf

gebübete« ©emütf) fommt einem fetten bor. ©rufe

ib> feb> ^erjlicr) üon mir; idj fd)reibe it)m in ben

näcbften lagen unb I)obc nur megen be§ ©nglifdjen
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etma» @orge, ba§ er fo leidet unb tjübfd) fdjretbt, unb

id) ein 6i§djen rjäfjfid). Sin unferen ©oncerten fdjeint

er red)te§ Vergnügen gelobt jn Ijaöeu; ttrie ^errltcf)

mären bie and) auf ben gu^ ju bringen, menn ein

ganj Hein bi§d)en (Mb ba märe. 316er au bent Der*

bammten (Mbe ftöfjt ficr/3 unb Ijatt fid)^ überall,

unb mir fotnmen lange nidjt fo oormärtö mie mir

motten; auf ber einen ©eite ftetjen bie ^rjilifter unb

beulen Seidig fei $ari§, unb 3lHe§ fei oortrefflid),

unb menn bie SJhtfifer im Drdjefter nidjt hungerten,

fo mär'3 nid)t Seidig mefjr, unb auf ber anbern ©eite

flehen bie ÜDhtfifer, ober öielmeljr fie geljen, fo 6alb

fie irgenb lönnen, unb id) gebe itjnen nod) ^Briefe mit,

bamit fie ai\Z bem (Stenb t)erau§fommen. S)a§ rjätte

nur nodj gefehlt, bajj ^r gar aud) Saoib bort be*

galten hättet!
18 3)ann ftäre id) \a ganj unb gar im

Sumpf unb fäntc nidjt mieber auf orbentlidje Drdjefter*

beine
;

feine Biotine allein ift §e^n anbere gute mertt),

unb babei ift er fotd) ein StRufifer, unb am (Snbe lebt

er bod) ganj angenehm tjter, unb ift auf £>änbeu ge*

tragen unb geliebt uom ^Subtilum — nein, ben tönneu

mir ganj unb gar nid)t abtaffen. ®ie ^eerti 19
,

metdje 2)ir oietmat empfohlen fein mitl, gefällt un£
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fjier gar fer)r
r

eine fo lieblidje [trotte ©timme, unb

ein nettes, brat>e§ 9ftäbd)en babei; fte ift audj redjt

feljr in ber ©unft ber Seute unb get)t näcr)fte Söodjc

nad) ©reiben, too fie ber ,£>of junt ©oncert Ijat ein*

laben taffeit.

3d> tritt biefen 93rief bo^elt madjen unb deiner

grau, nad) getoolinter Söeife, ein altbeutfdjeä Siebten

auf ba3 eingelegte 93tatt fcfjreiben. ^ßerjei^ ba§ $orto.

— 2)ie berlangte (Stube
20

Ijabe id) an <3d)teftnger,

deinem 2Bunfd)e gemäfj, gefdjidt, obioorjt idj ben

®erl eigentlich nidjt ausfielen fann, unb roenn er fid)

gar mit getiS äufammentfjut, fo ift'3 ein eble§ $aar,

rooöor ©ott beroafjre, roen (£r lieb Ijat. Slber freilict)

wiegt bann $)ein Sftame ein <5tüder £aufenb biefe§

Kalibers mieber auf, unb roo $)u tjingetjft unb roa£

$)u tfmft, ba folge ict) mit greuben. $d) Ijatte bem

©djlefinger auf feinen S3rief, ben er mir barüber im

Sommer fd)rieb, gar nidjt geantwortet, meil er mir'S

früt)er gar ju arg gemacht tjatte, unb idj wollte it)u

in 9tul)e laffen, um üon if)tn in 9?ut)e gelaffeu 51t fein;

1>ein 93rief ljat mid) toieber fänftlidj geftimmt, unb

am Qünbe ift ein Verleger wie ber anbere. $<fy glaube

aber nidjt, baf? id) mit biefem auf einen grünen Btoeig
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fomme. $ott ^abe idj bagegen $u feinem Unternehmen

nidjtS gegeben. SBenn $)u fä^eft, hrie fjäfjtid) fie'3 in

3)eutfd)(anb je^t mit ben SKonumenten treiben, 35u

fjätteft e§ aud) nid^t getfjan. ©ie föeculiren auf bte

grojsen Scanner, um fid) öon iljren dornen einen

Tanten ju madjen, öofaunen in ben geitungen unb

madjen fdjtedjte Söhtftf mit ben roirffidjeu Sßofaunen;

„unerquidtidj mie ber üftebelroinb." SBenn fie in £>alle

für Raubet, in $ranffurt für SKojart, in ©afjburg

für SKogart, in 93onn für $8eetf)oöen ein orbentftd)e§

Drdjefter Silben wollten, bte bte SBerfe orbenttitf)

füielen unb öerftefjen fömten, ba bin id) babei —
ober ntd^t Ui ifjren Steinen, roo bie Drdjefter nod)

ärgere (Steine finb, unb nidjt bei it}ren ©onferoatorieu,

too nid)t§ ju conferüiren ift. üütein ©tedentoferb ift

je^t unfer armes Ordjefter unb feine SSerbefferung

;

jefct Ijabe id) iljnen, mit unfägtidjer Sauferei,

©Treiberei nnb Üuälerei eine Siiiaqt öon 500 %§k.

au3gehrirft, unb efje id) öon fyter roeggelje, muffen fie

meljr at§ ba3 ©ofcbelte fjaben; tuenn ba§ bie ©tabt

tfjut, fo fann fie aud) ©ebaftian 93ad) ein SDionument

öor bie ^oma§fd)ule fefcen. SIber erft bie Butage.

$>u fielet, id) bin ein ganj öerbierter fieiöjiger.
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(5§ mürbe £>id> aber aud) rühren, roenn ®u e§ in ber

9talje fäljeft, unb babei f)örteft, Wie bte Seute alle ifjre

Gräfte anfpannen, um roa3 ©ute» ju leiften. $aft

$>u 2>id) mit (H)opin mefjr befreunbefi tjaft, ate fonft,

ift mir fetjr Heb ; ift er bod) ber geiftreidjfte öon allen

leiten, unb Ijat roirflid)en 9teij in feinem Spiel.

SDton fagt, Sifet roerbe ljerfontmen; btö foHtc mid)

freuen; benn tro£ feiner fatalen ^ournaliftif ljabe id)

fein (Spiel unb ben ganzen Kerl immer nodj in einem

frönen Slnbenfen. 2)er $ettet üou SBertios, ben ©u

mir fdjidft, ift rctfjt abgefdnnadt. Könnte id)'» nur

ttjenigftenS apart finben, ober getoagt, ober fed ha*

ganje Söefen; id) finbe e§ bto§ langweilig unb ge*

banfenlo§. #at DnSlom nidjt§ neue» gefdjrieben?

Unb ber alte (Sfjerubini V — 2)a§ ift bodj ein einiger

Kerl! £5$ ^aDe oa fe ine Abeuceragen unb fann

nidjt aufhören, mid) an biefem petillanten geuer, an

ben geiftreidjen eigenttjümlidjen SSenbungen, an ber

aufjerorbeutlidjen giertidjfeit unb geintjeit, mit ber

ba» StCte^ gefdirieben ift, §u erfreuen, unb bem alten

s£rad)tmanne bafür 5U banfen. SDabei ift aüe§ fo

frei unb fed unb fo b,öd)ft lebenbig.

sJiun mufj id; fajfiefjen, lieber, lieber greunb; ia)
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ijaht 2(£fe§ burdjetuanber gemengt unb gezaubert, aU

ob idj neben ©ir am ßlaoier fä^e. 23jäte id)'§ bodj

tt>irfttd)l 2I6er bo§ mag uod) lange bauernl So

fdjreib mir tuenigften§ balb nrieber; fag mir, mie ©u

tebft, ma» ©u frfjreibft, unb öor allem, bafj ©u nod)

gut bift

©einem

gelir. äRenbel3fo$n »artljotbij.

8.

ßetyjig, ben 21. 9Jtörj 1840.

grü^UngSonfang.

Sieber greunb!

SBie feljr tjat mid) ©ein unb ©einer lieben grau

geftriger S3rief überragt unb gefreut 1 £jd) bin ein

fo fdjtedjter Sorrefponbent, baft idj aU gemiB üorau§=

fe^te, ©u fjabeft mid) unb meine Briefe aufgegeben,

unb toofleft mid) brieflich cutten — unb nun biefer

lieben§mürbige fd)öne 23emei§ be§ ©egentfjeitö. £aufenb

©anf bafür! (£§ erquidt mid) mefjr, aU ©u gtaubft,

einen ©einer Briefe §u ermatten; neben allem ^nter*

9ttenbel§iotyit Sarl^olbt). »riefe. 6
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effanten, leiten ftet)t immer fo öiet §erjttdje§ unb

edjt ÜUcofdjetesfdje» barin, bafj man ganj meint, man

märe mit $)ir Rammen. Unb nod) eine aparte (Sr*

quirfung ift mir, bafj fotd) ein Sörief mir nrieber be*

bentenbe Suft nad) (Sngtaub madjt, mätjrenb id) fonft

orbentüdt) eine 9trt Abneigung t>or ber SReife befontmen

ljabe. SS?ie gec)t ba§ nur §«? Slber wenn $)u mir

fdjreibft, unb mir 51t 93irmingt)am jurebeft,
21

fo friege

id) augenbtidtid) mieber Suft; unb nod) baju rebet

mir meine grau tägtid) 51t, bie bieSmat gern mitreifen

möchte, unb bann beute id), luenn fie mit deiner grau

jufammen !äme unb fid) bie beiben redjt lieb gewönnen,

ba§ märe aud) nidjt fo übet, unb bann feljne icf) midj

fdjon nad) £ampfboot unb ©teinfoljtcngerud), unb

mate mir 2lfle§ fer)r äiertidj a\x$. So iuerbe id) 51t*

weiten felbft ganj neugierig, ma§ id) ttjun werbe.

$eine mufifatifdjen Neuigkeiten fcom $f)itt)armonic

unb bem Sorb 93urgt)erf&, reiben midj nun freiließ nidjt

fo feljr; namentlich aber, toa§ $)u öom erfteren fagft,

unb bafj e§ toirftid) fo 5itrüdget)t, tr)ut mir fetjr leib,

^dj rannte e§ mit fotdr) einem Nimbus um fidj tjer,

unb in foTcr) einer ^ßlütrje, bafj id) bem bieten $abet,

ben id) tion atten (Seiten barüber t)örte, feinen ©tauben
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beimeffen wollte; aber ba aitcf) 2)u if)n beftätigft, fo

mufj irf) tuoljl. ©ein Urteil über €>pof)r§ Cmoll-

©tympfjonie möchte id) Söort für SBort untertreiben,

unb bem über bie neue fjiftorifdje fie^t man bie @e*

recfyttgfett an, wie einem guten Söitbe bie Stefjntidtfeit,

ofjne fetbft ben ®egenftanb gu fennen. SSeW) ungtücf*

tidje $bee ift aber ba% ®an§e! $u einem (Spaf? ift

bodj eigentlich ba% ernftfjafte Drdjefter ju gut. £ier*

bei faßt mir aber eine SSitte ein, bie id) ©ir fdjou

tängft ttjun rooflte. SBürbeft S)u un§ nidjt einmal

©eine Stjmpfjonie in C dur jur 9tuffüb,rung in unferen

(Xoncerten geben? $$ bin überzeugt, fie mürbe fyier

allgemein gefallen, unb warum tuottteft ©u bem tyxxbiU

cum ein fotcr)e§ @tüd üorentfjatten ? gür biefen SBinter

iff§ nun gu fpät, ba unfer (ef}te§ (£oncert näd)fteu

©onnerätag ift; aber tnetleidit fönnten mir unferc

ttäcrjfte (£oncertretf)e im £>erbft gfeid) bamit eröffnen.

2Ba§ meinft ©u baju? Wxx fjaben biefen SBinter

eine intereffante mufifaltfdje 3eit gehabt; ©retjfdjocf,

grünte, bie Petjef, Spider, ©ruft, jejjt pm ©d-fufj

ßifjt; babei maren unfere 2tbounement§concerte unb

bie fec^§ Quartette überfülltet* aU je, unb fo fommt

bie Seit, roo mau fidj nadj «ßrtoatmufif unb 9citf)t?

6*
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Konterten felntt. ßtfet ift feit feep Sagen l;ier, Ijat

ein Goncert gegeben nnb giebt näcfjften ®ien§tag bo§

ahmte; reift bann auf einige Sage nad) Bresben, um

Don ba birect nad) $ari§ oljne 2Iufentf)aft jurüdju*

getjen. ©ort mitt er mehrere ßoncerte geben unb jur

Saifon nad) öonbon gefjen, in ©ngtanb einige Süconate

bleiben, unb sunt näd)ften Söinter nad) Shtfjtanb. (£r

Ijat mit burd) fein hnrftidj meifterf)afte§ ©biet unb

burd) ba$ innerliche mufirafifdje SBefen, ba» ilmt bi3

in bie gingerfüi|en läuft, eine fet)r grofce greube ge*

inad)i; feine <Scr)rteltigfeit unb ©efenfigfeit, tior allen

Singen aber fein $ombfattffcieten, fein ©ebäajtnifj

unb bie gängtidjc Surdjbriugung tton SJiufif, finb gan^

cinjig in ifirer 5Irt, unb id) Imbe fie niemals übertroffen

gefetjen. Sabci ift er, toenn man über bie neufranjöfifdje

Dberftädje t)inh)egfommt, ein guter, ed)t fünftterifdjer

$ert, ben man lieb Imben ntufj, felbft menn mau nid)t

mit if)iu übereinftimmt. 2£a§ Üjut ferjtt, fct)eint mir

einzig unb allein ba% rechte (£omüofition§tafent, rechte

eigne mufifalifd)e ©ebaufen ju fein; bie @ad)en, bie

er mir üorgefpiett Ijat, fdjeinen mir gar §u mangelhaft,

felbft öon beut ©tanböunfte au§, ben er felbft baju

einnimmt, unb ber mir an unb für fid) fdjon nid)t
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ber rechte fdjeint. Unb bab,er glaube idj mir'§ $u er*

ftären, bafj an bieten Drten (unb menn ict) nicr)t irre

autf) in ©nglanb) ein 9ttann mie £Ijafberg ben ßeuten

mefjr gefallen roirb ; ber ift in feiner 9lrt fo bollfommeu

unb a6gefcf)toffen, fbielt bie ©tütfe, bie er einmal fonn,

unb bamit gut ; Sifjt aber ift in feiner gangen Seiftung

fo müb, fo menig überlegt unb fo unorbentücr), wie

ein (Senie nur fein fann — , aber eben ba^u gehören

für midi) bor atten Singen bie eignen mufifaufdjen

©ebanfen, bie td) bei if)m bermiffe. (Sin bfofjer

(Xtabierfbieter ift er nid)t unb miß er aud) nitfjt fein,

unb iaä madjt ifjn, nadj meiner Meinung, meniger

boUfommen, aU anbere, bereu latent fttf) mit bem

feinigen nidjt meffen fann. 2öir finb faft ben ganjen

£ag gufammen unb fdjeinen gegenfeitige§ Söefjagen an

einanber ju r}a6en; bon 3)ir fbridjt er mit einer fc
erfennung unb in einem £one, ber mir fer)r motjtge*

fällt unb midj nodj meljr für tt)n eingenommen, ßeiber

ift audj er bon einem ©ef^äft§füt)rer unb einem ©ecre*

tär umringt, bie feine (Sachen fo morbfd)ted)t beforgen,

bajs ba§ ganje f)iefige publicum entfe^üc^ aufgebracht

gegen ü)n mar, unb bafj e§ un§ 2ltten bie grbfjte

Wlttty gefoftet fjat, bie <3adje put jmeiten Soncert
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nur einigermaßen anzugleichen. 2)ie Steigen, bie

9(bänberungen, bie greife, ba§ Programm, furj 2(tte§,

roa§ nicfjt Sifjt fetbft gemadjt rjatte, mar öerfet)rt nnb

fetjte bie rubigen Sei^siger in SSutb. ^efct, benfe

id), rjaben fie fid) eines beffern befonnen, nnb Ritter,

gärtet, Sdjumann unb id) r)aben bie <Secretäre mög?

tid)ft ju ueutratifiren gejuxt. — ^ider§ Oratorium

ift im 2tyri(; natf) ber Aufführung fcfjrcibe id) 3)ir

s.)lär)ere* barüber. Saufenb, taufenb £)anf für £>ein

HebenSttmrbigeS Anerbieten binfidjtlitf) meines £rioS.

öS fommt bei ©tuer & So. fyerauS, burd) meiere biefer

iörief %\x §ufommen mirb, atfo brause id) S£)id) nierjt

mit ber Verausgabe roieber ju belästigen; aber £)ein

anerbieten, eine Scrrectur burdjäuferjen, ift mir §u uiet

roertf), als baß idj'S nidt)t annehmen müßte, fo unredjt

eS fein mag, ®idj nod) merjr 51t betäftigen. £$d) fmbe

barjer an (Sroer gefdjrieben, fie möchten Sir üor ber

s£ublication eine (Sorrectur fd)iden, unb banle 2)ir im

SßorauS für $)eine übergroße ©üte aufs tjerätidjfte.

©ie baben ein Arrangement für 5föte, ftatt Biotine,

verlangt, roaS ebenfalls erfdjeinen fott; idt) fyaht ifmen

oorgefdjlagen, in biefer gorm vorläufig nur baS Andante

unb Scherzo erfdjeinen 31t taffen, unter bem Xitet
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Andante et Rondo (tire de l'oeuvre 49 etc. etc.),

ioeit mir bo» erfte unb te^te ©tüd ju fdjmer unb 31t

bicf für fotd) ein Strrangement fdjeinen. 2)od) l)abe

id) ifmen 3tHe» mitgefdjicft, unb e§ tjängt öon iljnen

au. 2öa§ meinft $>u baju ? $d) fyaht ifynen gefdjriebeu,

fie müfjten jid) in allen jtoeifel^aften Säßen bei ©ir

Sftatfjs* erboten. SSer§eif> mir aud) ba3, unb bor Slüent

fag mir $>ein Urttjett über bie ©ombofition redjt batb

;

2>u toeifjt, bon meutern tjofjen 2öertr)e ba$ für mid)

ift, unb ttnebtet id) ieberjeit barau§ lerne. 2Bie gern

geigte id) $)ir besl)alb and) einen neuen ^ßfatm, ben

id) je£t gemacht, unb eine @t)mbf)onie, bie id) ange*

fangen I)abe! 5Jiun, bietteid)t gefdjietyt es im £erbft!

— $eine grau legt mir eine grage öor, über bie

fann id) nid)t antworten. $ä) bin ju fetyr bartl)eiifd)

babei, unb tuo man fetbft beseitigt ift, t>a barf mau

mol)t nid)t mitfbredjen. Unb nun tebe \vo% fdjreib

bir batb wieberl £)ie l)erätid)ften ©rüfje bon meiner

grau an bie Peinige unb bid); allen ben Peinigen

unb ben greunben ®tiugemann unb Geortet) meinen

©rufj. 531eib mir gut.

$ ein

getir. 2KenbeUfof)n «artfjotbto.
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9.

Seidig, bat 14. Wläx^ 1841.

Siebe ättabame 9Rofd^ete§ 1

$)a§ mar einmal roieber fo ein rechter üeben§=

mürbiger 2f)eemafd)inenbrief, ber öorgeftern anfam unb

nticf) an ber £at)torfd)en Soiree Stntfjeü neunten ließ

unb mid) mitten in 9b. 3 (£l)efter ^Stace fjineinoer*

fefcte.

(Sigenttict) bürfte id) gar niajt anber§ bafür banfen,

aU burd) ein Sieb, baä id) in ben 93rief fdjriebe, aber

id) fann
1

§ fjeut nidjt, unb ©ie muffen ben unmufifa*

tifrfjen, profaifdjen, trotfnen San! für ben mufifaliftfjen,

poetifdjen, luftigen SBrief annehmen. ®enn jejjt ift

bie $cit, too unfere ©aifon 511 fönbc gefjt ; ©ie miffen

aber au§ ©rfatjrung, roie abgebt ta ber SDienftf) ift

unb ber SDhtfifer audj) (um bie geloöljntidje ®iftinction

ju madjen). ©eit bem ^onuar ge{)t baZ Sttufifmadjeu

bei un§ in ununterbrodiener Reihenfolge, unb baju

finb bie Seidiger fo gefeüig, bafc man faft niemals

einen Stbenb atiein ju £>aufe jubringen fann. Qe^t

ift'g bei un§ gar luftig unb belebt gemorben; ©opfjty
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|)or§let)
'2 '2

ift eingetroffen, fdjeint ficf) bei un§ tt)or)t

ju befinben unb mit meiner grau ficfj §u befreunben,

unb nun loben un§ bie SBefannten ein, unb mir bie

Gelaunten mieber, unb fpredjen beutfdj, engXtfdt) unb

franjtififcrj burdjeinanber , unb ba§roifcfjen geigt unb

trompetet unb pauft bo§ Drtfjefter Sag für Sag, unb

man fott anberttjatb Stunben beim Souper fi£en unb

öierftimmige Sieber mit 33ratenfaucen fingen — mie

gefagt, e» ift bie Seidiger Saifon. 2)a§ einzige, roa§

mir in Syrern eingig lieben SBrief leib tr)ut, ift, bafj (Sie

aud) an ber fonberbaren SSergleicljung unb an bem

Imtjnentampfcljen 51ntt)eit genommen Ijaben, ba% mir un*

begreiflicher unb bebauerlidjer SBeife in ©nglanb jmifc^en

Spoljr unb mir angefangen morben ift, roäfjrenb mir

mirllidj bie geringfte ^bee ju einer folgen ©oncurreitj

unb 23ergteid)ung nie in ben Sinn gekommen ift.

Sie merben lachen ober Junten, baf3 i<fy auf einen fo

fd)er§l)aften Streit fo ernfttjaft antmorte ; aber e§ liegt

etma§ (£rnftt)afte§ ba §u ©runbe, unb burd) biefe fort?

gefegte (Joncurrenj, bie, Ö5ott meifj mer, aufgebracht

fjat, gefrfjie^t nic^t einem üon beiben ein ©efalien,

fonbern jebem ein Schaben, mie icf) glaube; abgefetjen

baöon, bafj icr) bei einem Stteifier auä Spoljr§ 3eü,
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tion @pof)r§ S3etpä^rt^eit niemals aU ©egenmaun auf=

treten fann unb mag ; bagu b>b idj an feinem SBefen

unb feiner $erfon üon jeb>r, unb fdjon aU $nabe,

biet ju üiel SRefpect gehabt, ber fid) mit reiferer ©in*

fid)t um nichts oerminbert b>t. SSerjeifjen (Sie mir,

roie gefagt, ben tangroeitigen Xon auf einen fo liebend

mürbigen 93rief; aber mir fäüt atte§ ba§ unmiüfür?

liaj ein, roenn id) an ben miberroärtigen Xatolor benfe,

unb an ba§ gange Söefen, btö er treibt. Unb "&&

$f}iIb>rmonic miß gufammenpuraeln ? D melj, o roet),

mie traurig füngt ba§ ! ©ie fjaben mir ^mar allerlei

©djabernaef angehängt in ber legten 3eit, aber id)

b^abe immer nod) fo eine atte SSorüebe für ba§ alte

mofjtbefannte ^nftitut, unb id) möd)te immer nod),

fie fämen auf ben ©ebanfeu, 3ttofd)ete§ jutn einigen

(£onbuctor ju mad)eu, btö märe ba§ URittel, btö

ifjnen jefct nod) unfehlbar f)ülfe. (f. (SljorlebS uuge*

bruefte SRecepte).

316er um ©otteäroitten , marum b>ben Sie fid)

fdjief unter fabrieben in bem einen 93rief? ÜEßorauf

fpielen @ie an ? %ä) öerfteb> es gar nid)t. — Unb maS

mad)en 3§re ®inber? «Spielt unb componirt (Smiln.

fleif3ig, unb fällt getir. al§ dead mau nod) fo ur*

/
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ptö&üd) über ben Raufen ? 93ei mir geljt, (Sott Sob,

afle§ auf§ 33efte. Steine grau ift bie gan^e $eit über

fo tt>or)t getuefen, fo ganj obne Stnftug üon Unpäfjttd)*

feit unb SHagen, bafj idj bem §immet nid)t genug ha?

für banfen fottn. Stber oiel ju mirtbfdiaften unb ju

fc^affen giebt e§ nun frcitidj mit ben brei fteinen

$>i§cantiften im £>aufe, unb be§t)atb mufj fte €>ie and)

um 83eräei^ung bitten, bafj fie SiJjnen ibre berjtidjften

©riifje nia)t fefbft, fonbern nur burd) mid) fenben

fann. <Sop§t) jagt, id) fotfe igfmen her very best

love fdjreiben, unb roieberboft e§ breimal, unb betont

jebe§mal ein anbere§ ber brei Sßorte. Unb id) fage,

wenn wieber einmal foldj gute £beetifd)ftimmung ba

ift, unb fotd) lieber 93rief gefdjrieben werben fann, ber

nad) bieten Sagen bie entfernten greunbe fo gan$ ers

freut unb erquidt, unb i^nen Stntfjeit an bem froben

8ufammenfein giebt, bann oergeffen (Sie nidjt ganj

öftren

Selig SRenbetSfo^n SBartfjotbü.
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10.

SBcrlin, ben 8. ßftober 1842.

Siebe 9ttabome SKofc^eleS 1

«Seit brei Sogen fjier triebet angefommen, fcf)teibe

itt) biefen breiten SSrief. Sie miffen fdjon, wa§> borin

fte^t. 2lber itf) treibe ifjn mit Gütern «nb Bogen;

benn meine Butter berfidjert, fie ttriffe bon Sfjnen

felbft, bafj (Sie im Anfang Dftober Hamburg üer=

laffen, nnb, oljne Berlin ober Öeip^ig ju berühren,

nacf) (Sngtanb gurücffeb,ren tuollten. $>a§ märe bodj

gar 51t fd)timm. 9M)t glauben tfjue id) e§ aber boa)

nodj nic£)t, nnb mag' e§ broitf, nnb fdjreibe |ier meinen

@tnlabung§brief: „£>err gelir, 9flenbel§fof)n 93artf)otbt)

präfentirt (Komplimente an ,f)errn nnb SERabame 9fto=

fdjefeS nebft gamifie, unb ift fe^r tjappig banatf),

£ertn unb SJJabame 9Koftf)ete§ auf 14 Sage menigften«

in Berlin ju fefjen. ©egenb, ÜJflufif unb bergl. fann

er in Berlin gmar nidjt jum beften toorfefcen, aber

menn ein atlerfjerätidjftcS SBiÜfommen ben Sanb nr*

bar unb bie üüttufifer feurig madjen lönnte, fo fottte

e§ autf) barin beffer beftedt fein ; bie ganje S3ebölferung
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ber Seidiger ©trafjc 9tr. 3 fcfyliefjt ficCj biefer et-*

gebenften (Sinlabuug an, Dinner on the table at

3 o'clock. II y aura un violon. ^d) tüollte, @ie

fagten $a unb fönten! Vergnügt tnotltcn tüir fein!"

2lber otjne allen ©ajerg, liebe 3ftabame SftofdjeleS,

unb ®u, lieber greunb, tuenn S^r nocb, in Hamburg

feib, unb @ud) biefe geilen alfo notf) treffen, fo ttjut

uns nidjt ba3 ^erjeleib an, an un§ oorüber 511 gefjen

!

ipätte id) nur ein tuenig früher getuufjt, tno itf) unb

tuie icb, f)ier tnieber fein ttritrbe, fo blatte icb, eljer ge*

fdjriebeu: aber tt)ir finb erft feit öier Sagen Don

unferer (Sdjtueiaer unb ©übbeutfdjen SReife ^ter §urücf*

gefetjrt, unb btö toax 2ltle§ fo unbeftimmt — roie e£

nocb, ift. Qnbefj finb mir nun roieber bei, bleiben aucb,

{ebenfalls bie nädEjften 14 Sage, unb affo hneberfjole

icb, : ®ommt, fommt, tommt ! icb, wollte icb, tonnte einen

©taanna^ einlegen, ber „fommt" fagte.

$)a§ neuefte SJhtfifatifclje, n>a§ icb, ®ir, lieber äRo*

fa)ele§, ju geigen fjätte, iuäre freiließ nur ba§ Sieb

oljne Sßorte in Adur, btö 3)u ®ir fd)on im grub/

jar)r gunt Ueberbrufe anhören umlieft — neueres tmbe

icb, feitbem bor lauter (Sffen unb Srinfen, ©basieren*

gef)en unb ßeidjnen, SSergnügtfein unb ^nbentagb^inein?
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leben ntrfjt machen fönuen. 516er bafür tutrft $)u mir

gemifc befto metjr <3cb,öne§ unb 9?eue§ gu §eigen fjaben ; ba*

bei fahren mir beibe bcffer, — unb roenn aucb, gar feine

Sftufif gemalt mürbe, menn mir nur einmal roieber

ein 2öeild)en äufammen mären, in £>eutfd)tanb, ruhiger

unb einanber meb,r fefjenb unb fjörenb, al§ e§ in irgenb

einer Sonboner ©eafon angebt, bei 3)ir megen tiieler

Slrbeit, bei mir megen großen üftidjtStfjunS. klinge;

mann träfet Sftr aud), icb, ermarte tägticf) bie be?

ftimmte Eingabe feines 51nfunft§tage§ ; in £>annoüer

mufj er fdjon lange fein. 2Bie gefagt, lämt 3b,r bod) 1

(Sinen raunberfdjönen, öergnügten (Sommer b,aben

mir gehabt

;

23 aUe§ englifdje Söetjagcn unb ©lud, alle

unoerge&lidje ©üte, bie un§ bort erzeigt morben ift,

geb,t un§ öon neuem mieber auf, inbem nun bie gan§e

9?eife§eit befdjloffen hinter un§ liegt. @d)ön mar e§,

unb inbem mir bei unferer Slnlunft t)ier fagen mußten

bafj in ben ganzen fünf Sttouaten, in melden mir

über Sfteer unb Sanb, ju $)ampf unb SKaulefel, über

(£l)auffeen unb geteftütfe t)in* unb Ijergeftreift maren,

un§ fein tierbriefclidjer 51ugenblitf, fein trüber Sag

erinnerlid) mar, bafj mir ba§ Sitten in ungefdjmälerter

.fteiterfeit unb ®efttnbfjeit Ratten genießen fönnen —
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bo War mir e3 bodj mieber §u SOhttfje, at§ fönne man

mit $)anf nirgenb aufhören, aU bürfc man fidj nie*

mot§ etma§ anbereS üom £>immet erbitten, at§ $ort*

bauer, aU mären aber onc^ alle brei ®reuje baran,

alle gmtf)t bor bem berufen eine 2Irt Unbanf, bie

fidj mit ber tiefften @rfenntlid)feit für genoffenes GblM

nidjt bereinigen liejge. 5Diefe $reube boran, biefer

S)anl finb bei nn§ bon Anfang an immer tebeubig

gemefen unb merben unfer Sebefang nidjt bertöfdjen.

— $n ber (Sdjmeij — ja babon Ijätte id) ganje

Wbenbe ju erjagten unb (Sic ju fangmeilen, mie fürs*

meilig e3 ba mar; nadjfjer famen mieber 14 fefjr ber*

gnügte Xage in $ranffurt, im @oud)ai)ftf)en £>aufe;

bann Seidig unb baZ erfte Abonnements * Soncert.

Sie fd)meid)elten fid) bort, S)u mürbeft baljin fommen,

tiebfter ülftofdjeteSl menigftenä erjagte mir $abib, er

fjabe ®id) feljr baju eingelaben. §aubtmann führte

gerabe feine erfte SDieffe in ber £fjoma§firdje auf; bon

©djumann mürben mir brei Sßiotinquartetten borge*

fbielt, bereu erfteS mir gauj aulerorbenttidj mo^t ge*

fiel.
24 9ttabame (Sdmmann fbiette öffenttid> S33eber§

(£oncertftürf unb einigen Xfjafberg fo fd)ön unb feurig,

mie je. |>ier fanb id) alle bie Peinigen moljt, (Sott*
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lob — bie «Dtofif gar fdjr umoo^I, ©ott fci'd getagt.

Sie geben afe neue Sßermäl}tung§oper ©uitfaume £eü,

ben ftc in brei 9Kte abgefüllt traben, unb nennen e§

be§ ßomponiften ^Bearbeitung für bie «ßarifcr SBüljne,

unb gerbredjen fid) ben ®op\, ob SRoffini eigentücf»

93eruf gum Dperncomponireu l)aht ober nid)t. SSeifj*

bier, Sftietfjmagen , fudjen unb Beamte finb munber=

oott l)ier — aber fonft menig. %<fy l)abe mir eine

Mubienj beim fönig abgebeten, um §u öerfudjen, ob

er mid) in ©naben mieber fortjieljeu laffen mitt.

$or lauter S3ermäljfang, 9teife :c. ljabe idj fie biefe

SBodje nodj nid)t befommen fönnen; erfüllt er aber

in ber nädjfteu meinen Söunfd), fo fyoffe id) in etma

14 Sagen nneber im motjlbefannten öei^§iger Guar-

tier ju fifcen. 2tber freunblid) ntu§ er mid) gießen

laffen; bagu f)abe id) if)n 511 lieb unb bin if)m ju

biet ®anl fdjutbig.
25 D, mtc bin id) in§ ©d)tt>a£en

geraten! SBeräeifjung ; bie uäd)fte Seite barf id)

nidjt berühren, "Da tutH CScctlc itjren ®rufj barauf

fabreiben.

^mmer Q[|r

geür. ÜRenbelSfo^n S8ar ttj 1b t).
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11.

Setyjig, bert 11. gebruat 1846.

Sieber greuub!

2)iefe Reiten fotten nid)t§ tljun, als juBetn über

ben ©rief, ber un§ ben (£ittfcf»lu§ $>eine§ ®omtnen§

braute.
26 ®a§ war eine wichtige ^lac^ric^t für un§

Sitte, wie tüir nod) feine befommen Ratten, fo lange

id) t)ier bin, nnb au§ ber id) öiete oergnügte, fegend

reiche Sorgen für un§ Stile tjoffel @o frenbig bewegt

fjabe id) aber aud) nod) leine donferen^ gefefjen, wie

bie ber S)irectoren, aU id) ©einen SBrief braute —

,

id) Ijatte e§ nidjt über mid) gewinnen lönnen, e§ öor«

fjer au^uplaubern, fonbern, ba sufättig balb barauf

3ufantmenfunft ber Ferren War, fo ging id) t)in nnb

fagte, ba fei nun Antwort üon $)ir, unb tieft fie e§ fetbft

tefen, fdjwarj auf weift. (Sie wollten gteid) antworten;

bod) tjat e§ fid), weit e§ mehrere finb, ein paar £age

öerfd)oben, unb 2)u erläuft nun ityren unb meinen

SBrief gleichzeitig, ©oft ber breimonattidje Urtaub

leine <Sd)wierigleit fei, unb ba^ überhaupt öon «Seiten

biefer Ferren 2Ule3 gefdjetjen Wirb, toa§> $>ir nur

aRenbelSjo^n SBart^olbt). »riefe. 7
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i r g e n b angenehm unb betjaglid) fein fann, baä glaube

irf) ganj getuifj. (£§ liegt aurf) $u fet;r in iljrem nnb

betn allgemeinen ^Intereffe — , ober eben beäfjatb

glaube irf) aurf) lieber, bafj SDu t)ier jufrieben fein

mirft, unb bafj audj £)ir ber SIbftanb gmifrfjen bem

großen SBettleben unb bem fleinftäbtifdjen 93ürgertt)um

nidjt gar ju auffattenb unb unangenehm fein wirb.

2öenigften§ finbeft $)u nirgenb§ einen fo guten SSißen

unb ben fo fjerjttc^en SBunfrf), e§ 2)ir rerf)t ju madjen,

roie er ®ir fjtcr bon allen (Seiten entgegenfommen

wirb, unb ha £>u borf) einmal nadj ®eutfdjlanb jurüc!«

fefjren mufjteft, unb ba ®u in bem Ijerrlirfjen (aber

fetjr curiofen Sanbe) überall ettt>a§ ®latfrf)erei, ttmtö

$leinftäbterei, etma§ ©eträtfrf) mit in ben ®auf nehmen

mufjt, $)u mögeft nun eine «Stobt ober bte anbere

roäfjlen, — fo bin i<f» überjeugt, aurfj S)u roerbeft

feinen ©runb Ijaben, biefen (Sntfcljluf} fyäter ju be?

reuen, fonbern er tuerbe $)ir mit jebem Satjre lieber

tuerben.

Unb oon meiner perfönlidjen greube fage irf) gar

nirfjt«, irf) fann fie aurf) gar nidjt genügenb au§fpretf)en I

(&& ift mir gan$ eigen §u SD^ut^e, menn irf) benfe, baj?

$)u mirftirf) fommen, mirflirfi l)ier roofjnen roiUft, unb
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bafj bie§ Suftfdjtof?, mit Sir unb ben Peinigen 511=

fammensuteben unb gu bleiben, nidjt bto§ eine ©aifon

ju berjubeln, fonbern fo red^t bon ©runb an§ mit*

einanber nmjnge^en, nun tnirffid) in (Srfüttung geljeu

fottl $d) tuerbe einige Käufer rofenfarb auftreiben

taffen, tuenn $$x tbirftid) erft bo fetb. 5(ber aud)

ot)ne bciZ !riegt ba3 gonge üfteft burdj (Surf) einen

onbern 2Inftrid). —
2ßa§ fafete id) biet? ®ommt nur. Saufen trotten

mir Surf) münblidj. Dber aud) ba tttd^t; ^fjr tt»i^t

unfere greube barüber \a bodj. (Secite tritt nodj felbft

ein baar SBorte tjeranfdjretben. üftun mufjt Su mir

aud) batb mieber einen unmufifatifdj4äu§tid)en SSrief

fdjiden, tüte unfer teijter, bamit mir SIttertei f)ier für

(Sud) borbereiten unb einrichten tonnen. ©iefjft Su,

baran beuten mir fdjon! Qft oö§ nidjt gar gu fjübfdj?

$e|t tommt eben nod) Sein groeiter 93rief mit

ber 93irmingf)amer 9lad)rid)t baju. ©et)r fdjön Ijaben

fie fid) baZ eingerichtet mit Seiner (£onbuctorfd)aft,

unb tüie fjerrtid) märe e§, loenn mir un§ bort träfen!
27

Slber mit meinem Dratorium 2S
ift e§ nodj immer uns

beftimmt, unb bor SJlitte be§ nädjften 9Jconat§ toerbe

idj uid)t§ barüber beftimmen tonnen ; unb ba%u tommt
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nod) leiber, bafj meine ©efunbtyett immer ab uub 51t

fd)ted)ter ift, afö fie fottte, bafj id) mid) bon bem

Dielen 3)irigiren unb 9Jcufifmad)en l)ier oft feljr auge=

griffen füfjle, nnb an folgen Sagen weifj td) gar nidjt,

ob id) übertäubt rräftig genug fein werbe, ein foldje»

9Jhififfeft Wieber mitzumachen. Erlaubt mir c3 irgenb

meine ©efuubljeit, fo lomme id) beftimmt, ba§ üerfteljt

fid); aber ob fie e§ erlauben wirb, baZ ift mir leiber

nod) tiictjt ganj aufjer Bweifel, unb aud) barum ift

mir e§ fd)on lieb, $id) bei bem SKufüfeftc gu wiffen,

um fidler fein §u fönnen, bafj StUeS in jebem gatl

üortrefftid) wirb. £en S3rief an bie Siub Ijabe id)

naä) S3erlin gefdjicft, unb wenn id) fie in ben näd)ften

Söodjen fef)e, will id) ifjr nod) red)t gureben ; aber id)

glaube faum, bafj fie e§ annimmt, unb bafj fie nod)

fo biele freie 3eit in biefem $al)re übrig behalten

Ijat. ©3 ift unglaublid), wie fie üon allen (Seiten

in Slnfbrud) genommen wirb. £ie 93eetl)Obenfd)en

Ruinen üon Sltljen (b. 1). eine 5tu§waf)l barauS) wären

Wof)t fel)r baffenb; aber freilid) finb fie nod) nid)t

gebrudt ju Imben. ©0 Diel id) Weifj, Ijat aber ©Wer & ©0.

bie Partitur unb ba% 0ted)t ber S)i3pofition bar?

über. $ifd)ef
2Ü werbet ^fjr ®i\§ bod) fjoffentüd) nidjt
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entgegen taffen? S)o§ märe ein nndjtiger Sang!

lieber afle§ ba$ nädjftenä mefyr. £>eut nur uocf) ein*

mat 5)anl unb grcube unb ^utiet öotfauf!

^mmer Sein

geür. 9ttenbeUfof)n Söartl^otbt).

12.

93aben:33aben, 30 ben 9. Sunt 1847.

Htteine liebe SJlabame 9ttoftf)ete<ol

2H§ iä) $t)ren freunbüdjen, lieben 93rief empfing,

unb if)n in ben tollen, ganj bottgepfropften Sonboner

Sagen ntcfyt gteid) beantmorten tonnte, ba Ijatte tdj e§

mir ju ^üBfct) au§gebad)t, gfjnen öon irgenb einem

2iebttng»punfte ou§ ber ©djmeis fefjr luftig unb

moljfgemutfj 3U fdjreiben — aber einen iüuftrirten

©rief ober bergtetdjen. £>a§ ift nun anber§ gefommeu.

Sie miffen, roeld)e3 fernere Ungtücf un§ betroffen, unb

mie unfer inneres unb äujjereS Seben baburd) für

fange $aljre, ja mofyt für immer fdjmerjüd) unb in

feinen innerften liefen erfdjüttcrt ift. (Sie f)aben
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getüi^ an unferem unerfellidjen SSertuft 2lntb,eil ge=

nommen, obmo^t Sie unb 9ttofd)eie§ meine (sdjmefter

bod) nur roenig gerannt Ratten; (Sie tonnen fict) aber

mot)! beuten, mie mir e§ ift, bem fie jebe ©tunbe, bei

jebem SDZufifftücf unb bei allem, roa§ ict) ©ute3 unb

S3öfe» erleben tonnte, fo gegenwärtig mar — unb fo

ift e» eigentlich un§ Tillen. ®a£ fagen bie SBorte

nid)t. Unb bod) meifj ict) aud) öon nict)t§ anberem

31t fagen. ®arum üerjeitjen ©ie, Wenn in biefen

geilen menig merjr ftetjt, al§ ber tjeqlidje 3)ant für

öftren bamaligen SBrief, ber roieber eine neue Sonboner

grcunbtidifeit öon Q^nen mar §u ben Dielen, Dielen

alten, beren id) bamalS auf jebem (stritt unb Sritt

311 gebenden t)atte.

2öir merben nid)t nad) ber <sd)roei5 get)eu, mo

mir bod) fein redjte*, matjreä SSergnügen tjaben fönnten,

unb tuat)rfcr)eintid) fomme id) et)er nad) bem Diorbcu

jurütf, at§ id) backte. (£» treibt mid) juweiten gar

ju fet)r nad) Berlin, mo meine jüngere <sct)mefter nun

atlciu ift. SDxein Söruber ift feit acrjt Sagen aud) t)ier,

unb allerbing§ tt)ut nid)t§ un§ beiben fo mot)t, als

in bie SBälber fpajicrcn 311 geljen unb rect)t einfam

unb ftifl 311 leben, unb namenttid) Diel mit ben ftinbern
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51t fein. (Sr fjat bic feinigen mit bei fid), nnb fie

fowot)! toie meine ®inber finb fetjr Wotjt unb luftig,

unb machen allen Seilten greube, bie fie fetjen. 5luctj

(£ecite ift, (Sott 2ob, wot)t unb gefunb, aber freilief)

tiefbetrübt, wie mir.

£>offentlict) tjöre ict) batb gute Sftactjrictiten über beu

ßweef 3f)reS ie^igen engtifct)en Stufentt)atte§ , unb

tjoffenttief) öertängern (Sie ifjn nict)t gar ju fet)r, bamit

bie Seidiger, unb namentlich bie bitbung§fet)nfübrigen

Glaöierfpieter nief^t gar äu ^ur5 fommen. greitiel)

werben bie Sonboner baäfetbe fagen, beule icr) mir—

;

aber bort f)aben Sie fid) fo lange Satire eingewöhnt,

nun muffen (Sie auet) ma§ für bie beutfdjen Spiefjs

bürger ober ®teinftäbter , ober Wie (Sie fie nennen

motten, tt)un, bereu geiler ict) Wafjrtmftig fo gut lenne

Wie einer, bie aber bod) auet) it)r ©ute§ unb |)errlid)eS

Imben, wenn man nur erft über bie «Spiefjbürgerei,

ben $opf unb atle SDinge biefer 5trt tjinweg ift. Unb

ba5ii gehört $eit, unb barum Wollte ict), (Sie blieben

nicf)t äu lange fort. „Um fid? an beu ßopf gu ge*

wohnen?" fagen Sie. — „Um it)n metjr unb meljr

ausrotten 311 Reifen 1" fage ict) aber, ©rüfjen (Sie

alte bie lieben bortigen greunbe, — ba^ an SRofctjete*
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ber 93rief mit ift, Brause icb, tüofyt nidj.t erft gu fageu.

SDer §immef gebe $b,nen unb bcn ^tjrtgett alle ®e*

funbfjeit unb gebenden ©te freunblid)

$ljre§ ergebenen

gettr. SRcnbcIgfo^n 93artf»oIbt).

IV. ^ujct Briefe an bcn |)rrt>ujer Julius

«Sdjitbruuj
1

in Heffan.

Seidig, ben 6. $>eccmkv 1835.

Sieber ©djubring!

Su mirft c§ ferjon nriffen, meld) fernerer @ct)tag

mein unb aller ber Steinigen gtücflidjeä Seben ge*

troffen b,atl
2 @§ ift ba§ größte Ungtücf, tt>a§ mir

miberfatyren tonnte, unb eine Prüfung, bie id) nun

entmeber befteb.cn ober baran erliegen mufc. 3$) fage

mir bie§ je^t nadj brei Söodjen, otjne jenen fdjarfen

©djmerj ber erften Jage, aber idj füfjte e§ befto

fixerer: e§ mu§ für mid) ein neue§ Scbeu anfangen

ober alles aufhören, — ba§ alte ift nun abgefctinitten.
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3u unferm Sroft unb Sßorbilb erträgt Sflutter ben

Sßerluft fo rufjig unb ftanbfjaft, bafj e3 nur gu be*

rounbern ift; fie freut fidj on ben ®inbern unb (Snfetn,

unb fudjt fidj fo bie unerfe£tid)e Sude gu uerbergen;

meine @d)roeftern unb $aut tljun, rca§ fie fönnen,

um iljre (Sdjutbigfeit befto uoüfommener 51t erfüllen,

je fernerer fie i^nen mirb; idj mar auf 10 Sage in

Söertin, um burcb, meine ©egenroart bie Butter me*

nigften§ mit bem 9?eft ber gamiüe oottgä^tig gu um?

geben — ober meldte £age ba§ roaren, bo§ brause

iaj ©ir nidjt 51t fagen; ®u meifjt e§ roof)l unb fjaft

geroif} meiner gebaut in biefer bunlten $eit. ©ott

fjat meinem SSater ben SBunftf), ben er lange mieber?

fjott ^atte, gemährt; fein (Sube mar fo ruljig unb

fanft, unb fo unerwartet fctjueft, raie er e§ fidj ge?

tuünfdjt fjatte; 9Jlitttüocr) ben 18ten mar er notf) öon

allen ben ©einigen umgeben, ging 2(benb§ föät 51t

Seite, fragte 2)onnerftag früb, ein menig, unb um

V2H Uffr mar fein Seben geenbet. — 3)ie Sterbe

miffen ber ®ranfb,eit feinen tarnen §u geben. —
©erabe fo fott mein ©roftbater geftorben fein, mie

ber Dnfel un§ fagte ; in bemfelben Sttter, ofme ®ranf=

Ijeit, Weiteren unb ruhigen @inne§. 3$ toeifi nict)t,
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ob 2m roufjteft, roie feit einigen Salren m*w 2kter

gegen mid) fo gütig, fo roie ein greunb roar, bafj

meine gange ©cete an itmi fjing unb id) roäfjrenb

meiner langen ^broefeufjeit faft feine ©tunbe lebte,

ofyne feiner ju gebenden ; aber ha Su ilm in feinem

$anfe mit un§ aßen unb in feiner gangen Siebend

roürbigfeit gerannt Iwft, fo roirft Su Sir benfen

fonnen, roie mir je|t ju Sttuttje ift. — Sa» einzige

bleibt ba, bie s$ftitf)t ju tljun, unb bat)in fudje id)

mid) ju bringen, mit allen meinen Gräften; benn er

mürbe e$ fo »erlangen, roenn er nod) gegenwärtig

märe, unb id) miß nid)t aufhören fo roie fonft nadj

feiner ßufriebenfjeit 31t ftreben, menn id) fie auch, nidjt

metjr genießen fann. — Sa» f)ätte id) nid)t gebadet,

ai§ id) bie 23eantroortung Seinem 93riefe§ üerfdmb,

bafi id) ifm fo mürbe beantmortcu muffen; — t)abe

and) jeijt nod) Sauf bafür unb für aße Seine greunb?

üdjfeit. — Sie eine ©teile junt ^autu» mar üor*

treffüd): „ber Su ber redjte SSater bift". %d) Ijabc

gteidj einen (£fcjor bapi im ®opfe gehabt, ben idj

nädjfteu* fdjreiben miß. Ueberfjaupt madje id) mid)

nun mit boppettem (Sifer an bie Sßoßenbung be§

SßauIuS,
:! ba ber lefcte S3vief be§ SSaterä mid) baju
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trieb, unb er fefjr ungebutbig bie Söeeubigung biefer

Arbeit ermartete; mir ift'§, afö müfite id) nun 5ttte§

anmenben, um ben $autu§ fo gut aU mögtid) ju

uotfenben, unb mir bann benfen, er näljmc Xfynl

baran. Ratten 2)ir notf) gute ©teilen auf, fo fajttfe

fie mir immer nodj, ®u fennft ja ben @ang be$

©anjen ; itf) fyabt fyeute 3um erften äftate nrieber baran

gefdjrieben unb miß e§ nun tägüdj tljun. — SSenu

e» fertig ift, mie bann weiter, ba§ tnirb ©ort geben,

öebe nun tuot)(, Heber ©djubring, unb btntt meiner.

®cin

getir. gjfenbefefof)H SBart^otbtj.

üeipsig, ben 27. geöruar 1841.

ßiebcr ©djubring!

§ab' taufenb SDan! für ©einen lieben freunbHrfjen

Sörief, ber mir eine grofje Sreube gemalt f)at unb

ein gar fetjr mittfommene3 @eburt§tag§gefdjenf mar.

9C£ferbing§ mar unfere (Sorrefponbenj etmaS fdjimmetig

gemorben, aber tafc 3)itf) bort) nur ja nidjt oon "om
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fleinen ©mpfeljlungsbriefcfjett abbringen; grofje tüären

freitidj beffer, allein in beren Ermangelung tljun e§

ffeine audt), nnb bafj ict) fie immer mit greuben

empfangen merbe nnb bie Ueberbringer aucfj, fo gut

id) fann, i>a§ meifjt ffiu mot)I. Sftur neulich mit bem

Satamonfrfien tonnte idj beim beften SBitlen uitf)t§

anfangen; er ftfjicfte ifm mir öon ©effau au§ ju, unb

luotlte auf beffen ©runb eine (Smpfefjfung bon mir

an Sipin§ttt fwben ; ba idj it)n nun mufifalifrf) gar nidjt

fenne unb $u mir öon ©tr baffetbe fajreibft, fo mar

e§ nidjt ju machen; bod) fjoffe id), ®u fjaft e3 mir

nidjt übel genommen.

Sefet eine fritifdje Griffe auf bie 9tofe, unb jur

^cantmortung $eine§ Sftr)einliebe§.
4 M gefaßt mir

gang mofjt unb ift gut gefd)rieben, unb mufj aud)

luftig unb üoll genug Hingen, aber — (benn ein 5(ber

mujs natürlich bei jebem ®ritiht§ fommen) — baZ

ga^e ®ebid)t ift ja eigentlich gar nid)t ju compo-

niren, ift gan§ unmufifafifd). — %% meife tvo% hiermit

tappe id) 2)ir unb fämmtfidjen meiner Ferren Kollegen

in SDeutfdjtanb aufS Unöerfdjämtefte in'3 ©efidjt; aber

meine Meinung ift'3 einmal, unb ma§ ba§ @d)timmfte

ift, fie mirb mir burdj bie meiften (£ompofitionen, bie
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id) baüon fcnne, Beftättgt. (ßafj e§ um ©otteättrifleit

unter un§; bte $ouwaüften bruclen of)nebie§ jeben

93ettet barüber, unb id) tuerbe am (Snbe afö granl*

reicher über bte (Stenge gebracht.) Stber ofjne <3bafj,

id) !onn mir nur bann ÜUhtfif beulen, menn idj mir

eine Stimmung beulen lann, au» ber fie fjerüorgefjt;

btofje Itutftgeredjte %önt, bie gut gu bem SBortfatt

paffen, unb bie aud) bei ftarlen SBorten forte unb

bei fanften piano getjen unb pbfdj Hingen, aber nid)t

ma§ auSffcredien, bie fyabt id) öon je £»er eigentlich

nicrjt uerftefjen lönuen. Unb bod) lann id) nur foldje

ÜÖcufif mir ju biefem ©ebidjte benlen
;

foldje nictjt ein

bringenbe, burdjbrungene, üoetifdje, fonberu begteitenbe,

nebenljergefjenbe , mufüalifcrje SKufif; — teuere mag

idj aber nidjt. SDttr faßt bann oft bie %abd oon ben

beibeu Xöüfen ein, bie gufammen auf bie Steife getjen

unb tüatfetn, bi§ einer ben anbern §erfc^lägt, tnetf ber

eine üon Xfjon, ber anbere öon (Sifen mar. Saju

finbe id) ba§ ©ebicr)t tucber luftig nod) traurig, meber

taöfer nod) öorfidjjtig, meber begeiftert nod) üernünftig,

fonberu ferjr üofitiü, fer)r üraltifd), fetjr gut, für biete

Seute üaffenb im je^igen Moment. — Stber uidjt ein;

mal momentan lann idfc) mirf) für eine ©adje intereffiren,
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ber id) i>tö Momentane anfef)e, bon ber ict) mir nidjtö

33teibenbe§ erwarten fann, — id) werbe fjier bfjifo*

fobtjifd) — bereit)' mir. Unb bereif)' bie gange

SDiatribe, bie nod) bagu unartig ift, weit 3)u ba$ Sieb

combonirt t)aft; aber ba 35u bie unermeßliche DJiajo*

rttclt ber SJttufifer für ©id) t)aft, fo nimmft ®u mir

meine dissentient protestation gewiß nid)t übel, unb

tadjft hoffentlich met)r barüber. 6§ ift nun einmal

t)erau*gebtafct. — 2Bie mir'§ gef)t, tutttft ©u wiffen:

ganj toortreffftcr) , unb SSeib unb Sinb fo wof)t, wie

id) nur wünfdjen unb fjoffen tonnte. 35od) fönnte

e§ fein, wenn mir un§ in ben näd)ften 2ßod)en fätjen,

3)u fjörteft mieber biefetben klagen bon mir, wie im

borigen %at)t — id) backte oft feitbem barau unb

lachte barüber, weil mir fo frifd) unb luftig §u 9Jcutl)e

mar; aber feit ad)t lagen ift mieber fotd) eine SDiattigs

feit über mid) gefommen, bafj id), mie gefagt, ba§ alte

Sieb fingen mürbe, gerabe mie bor einem 3at)r. %d)

weiß nidt)t, ift e§ ba§ grüf)ting§f)erannat)en, ober bie ent*

fefclid) biete Sttufif, bie id) l)ier ben SBinter über madjen

muß unb bie mid) abfbaunt; feit mehreren $af)ren

fällt immer S3eibe§ jufammen. — 9tber icf» glaube, e§

ift ba$ Severe. (Seit Sanitär f)abe id) fünfjei^n öffent;
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fidje Aufführungen gehabt, ba§ bringt ben attenfdjeu

herunter.

Ueber Die 93utt
5

fott \% fcrjreibeu? 2tcf), er Ijat

mir a\i6) auf bie Sänge leine gro|e ftreube gemalt. \^

^m Anfang ftaunte idj über manage b ortrefflidj)e (Sinjet*

fjeiten feine§ @bief§, ober am (Snbe langweilte micr)

ba3 ©anje fet)r. £l)atberg
6 bagegeu , ber bor bier^

gefjn klagen rjier burdjtant, f)at mir auf§ neue fetjr

biet Vergnügen burdj feine grofje, bottfommene Sfleifters

fdjiaft gemadjt.

9hm aber teb roob,t für fjeut, Heber $reunb, unb

grüft Steine grau bon ber meinigeu unb mir auf§

freunblitt^fte , unb bleib gefunb unb mir gut. ®u

meifjt bocf», ba$ idj bor bierjetm Sagen mieber Saufe

fjatte? 9ftein britteä ®inb unb ber §roeite (Sotm

roar§. $aut getir, Abraham Reifst er.
7

Sebemofjt, tebemofjf.

2) ein

fr 3». 33-
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V. JFiinf ßwfe an JoJjamt MHlljehn Jdjtrmer
1

in Düflelborf.

^ranffuvt, ben 26. SRftq 1837.

2)u lieber @d)irmer

mie fofl idj 2)ir nur für bie ftttitit bauten, bie ®u

mir gemalt ^aft ? @» ift gor ju lieb unb gut Don

$ir, bajj S)u in fo freubenreidjen klagen mir grabe

fotöj eine neue grofje greube bereitest ; irf> fonn ®tr

gar niajt genug bafür banfen, $)u lieber, lieber ®ert.

Heftern gegen Slbenb, wo id) nad) einigen ©ängen,

bie mid) ein menig oerbroffen Ratten, nadj bem £>aufe

meiner S3raut 2 gurücffam, ha empfing id) bie SHfte

unb Seine fttiUn babei. könnte tdj 2>ir nur fagen,

loie ba gleich mir fo öeränbert, fo gtüdüd) mürbe;

mie id) ba alle» mein ©lud uon neuem genofj unb

füllte, midj an bem Vergnügen meiner S3raut mieoer

mitfreute, unb bann bafj id) fo einen guten treuen

$reunb an S)ir f)abe.

<3o mar id) ®ir banfbar nodj elje mir bie ®ifte

aufgemalt unb ©ein ©efdjent felbft gefeiten Ratten;
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06er tüte bo§ 93ttb erft öor wir ftanb, ha hmr id)

bod^ aud) fo frof), unb bie gange $bee unb atte§

(Sinselne baran fagte mir fo gang gu, unb meine 93raut

mar fo glütflid) bamit, fo ftolg barauf, unb otfe ßeute

im §aufe roünfdjten mir gu fold) einem $reunbe, unb

fold) einem 93emeife feiner greuubfcljaft ©lud — märft

®u nur babei gemefen, Ijätteft ba§ mit angefetjn, fo

brauste iclj all bie bummeu 33ud)ftaben unb Söorte nidjt,

um S)ir meinen $>anf §u geigen , id) brauste $)ir

nur einmal bie £anb gu geben, unb gu fagen toeiv

gelt ©ir'3 ®ott, lieber ®ert, unb fönnte id) $)ir

jemals eine äljnlidje greube machen, mie ®u mir je^t.

2öie feljr mir nun, gang abgefeljn toon ber greube

über ba§ ©efdjenf, i>a% 93itb gefällt, mie lieb mir

grabe biefer Moment ift, ben id) nod) gar nidjt ge*

malt gefefjn l)abe, mo ber SDionb guerft anfängt fadjte

(Statten gu merfen unb man nod) nidjt meifj ma§

ba§ eigentlid) für ein neue§ Sidjt ift ma§ i>a aufgeljt,

unb bann mein lieber blauer buftiger @ee unb baZ

Seudjten ber ©letfdjer unb ba% fdjöne bunlle |>au3,

mie mir ba§ aHe§ gefällt, ba$ tjätte id) 2)ir gerne gefagt

aber e3 geljt münblidj beffer, menn mir bei einanber finb.

Unb id) fjoffe mir fommen nod) im Saufe be§ ©ommerä
TOnibetsfobu *8a rtfjotbtj. »riefe. 8
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ju einanber, unb bu fernft bann meine (£<?cife feinten, nnb

fie banft 2)ir münbüd) für ifjre greube, mie fie e§ aud)

nodj tjier fdjriftttd) tfjun \mU. Übermorgen ift unfere

.«pod^eit; mir retfett an bemfetben Sage rfjeinaufroärt§,

biefteirfjt bi§ (Strasburg, gebenfeit aber in bier 2Sod)en

f>iert>er jurücfjufeljren , nnb roofjt groei ülttonate Ijier

in ber Umgegenb 51t Heiben, ma§ bann, mei§ idj

notf) gar nidf>t, nnb benfe and) menig baratt, aber

übermorgen ift nnfere ^odijeit nnb meljr fage idj 2)ir

atfo bon mir nidjt, $u roeifjt mie ntir'3 gefjt. %üx

bie froren Shigenbütfe aber, bte 2)u mir in biefer

froren ßeit nod) baju gefdjenft fjaft, bitrtf) ®ein ticbe£,

tiebeS 2(nbenfeit, bafür moflte irf) $)ir gleirf) banfen,

menn itf) e§ and) nur flüchtig fann, in biefeu bemegteu

Xagen. S31eibe mir gut, mein lieber ©djirmer, benfe

mein am $>ien§tag, grüfje ade 5ßefannte, unb $reunbe

bon mir, unb bergifj nimmer beinen gtücfftcben greunb

getir. gjtenbeUfobit 93artb>tbb.
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Berlin, bat 21. Mobemficr 1838.

SDtein lieber greunb ©djirnter

.öob' taufenb jDqh! für deinen freunbfdjaftlidjeu

um micrj beforgten 93rtef. ©ott gebe, bafj immer

wenn bie öeute öon mir atle§ fagen, eBeitfoiuenig

baran wafjr fein möge, wie biefe§mal.
3

SJafj meine £>f)ren redjt gut finb, benfe id) ®ir

gewifj ju beWeifen, wenn mir un§ in irgenb einem

Drdjefter mal miebertreffen , bie f

a

I f cf> e n 9?oten

f ollen e§ entgelten. Unbegreiflich ift mir nur,

wie gerabe jetjt fo eine 9tebe hti (Sud) gefjtt fann;

Xu wirft $)id) erinnern, bafj tcf; bamol§ in SDüffelborf

einmal Wäfjrenb be§ 2Binter§ an Dfjrenpein litt —
baffelbe mar öorige§ $af)v in Seidig ber galt, unb

fo märe mir ein ©erüdjt meiner £aubf)eit um ^)it

3eit uidjt befrembet gewefen, i>a böfe grennbe bei fo

etwa§ immer gefd)äftig finb; Wo e§ aber je^t Ijer*

fommen mag ift mir unerftärtid), ba felbft bie geringfte

Sikranlaffung baju fefjlt.

SDann fotf id) ein frommer geworben fein.

SSenn man barunter meint, ma§ id) mir unter

8*
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beut äßort fromm beute, unb wa§ oucf) 2)u wof)t nad)

deiner Slufjerung barunter üerfteljen wirft, fo fann

id) nur fagen, id) bin e§ leib er nidjt geworben, ober

id) arbeite jeben £ag meinet Sebeu§ nad) Gräften

baran met)r uub ntefjr e§ §u werben, greitid) weifj id)

bnfe id) e§ niemals fo ganj unb gor werben fann, aber

wenn id) mid) audj nur nähere, ift'S gut. SScnn aber

bie Seute unter einem frommen einen ^ietiften öer*

ftefjn, einen fötalen ber bie fwnbe in ben Sdwfe legt

unb öon ©ott erwartet baf? er für ifm arbeiten

möge; ober einen fotd)en ber ftatt in feinem Berufe

nad) SMfommenljeit ju ftrebeu üon bem Ijimmfifdjen

Berufe fprid)t, ber mit bem irbifdjen unoerträgtid) fei,

ober einen ber feinen 9Jienfd)en unb fein Sing auf

biefer (Srbe toon gangem ^erjen lieben fann — ein

fotdjer bin id) nid)t geworben, ©ott fei ©auf, uub

fyoffy aud) uid)t ju merben mein Sebentang. Unb

gerabe Weit id) fored)t fromm leben unb fein mödjte,

borum t)off id) mit bem SInbcrn fjat'ä feine Sftotf).

©onberbar tfft wieber, baf? fidj bie Seute biefe

Beit au§fud)en, fo etwa* ju fagen, ba id) burd)

mein innere^ unb äuf?ere§ Seben, burd) meine liebe

Srau unb tiub, fowic burd) fleißiges arbeiten fo
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gtüdtid) bin, ba$ id) immer nid)t meijs, mie id)'§ an-

fteflen foH, banfbar genug 51t fein. Unb toenn ®u

mid) auf bem Sßeg 511 9M) unb ^rieben iüünfcEjeft,

fo ^ab' id) nie fo rufjig unb friebtid) gu leben gebaut aU

mir jetjt gu £fjeil getoorben ift. |mb tanfenb ©auf für

beine guten Söünfdje, unb fei nicrjt beforgt, megen ber

beiben @ad)en. Übrigen» t)öre id) je^t bafj in $our*

nolcn babon bie SRebe fei; ba% ift gar ju täd)ertid).

$e|t mufj aud) ©djabeto 4
fdjon längft meine Slntmort

baben, aber freilid) ftanb ba nid)t§ üon folgen fingen

barin, bie ^ätte id) mir nidjt träumen laffen. $d)

mujj biefe Reiten t)ier beenbigen, mof)in mitfj feit

geftern ber SSerluft öon SDirid)tet§
5

jüngfiem ©otju

3etir. leiber, leiber gerufen Ijat. Steine arme ©djmefter

tuoflte id) gerne burd) mein kommen erfreuen, aber

fie ift nodj fo betäubt üon üjrem großen ©djmera,

ba% e§ feine greube für fie giebt, un§ allen tfjut ba%

fdjöne, ftifle ®inb, baZ nun au§ unferer SCRitte ift, fo

melj. Seb' fooljt mein lieber tfreunb! SSleib' mir

gut unb grüfce bie greunbe. Sein Selir. 9ft. $8.

^n ber Unruhe, in ber id) biefe geilen fdjrieb,

üergafc id) ganj, 2)idj, liebfter $reunb, um S8erjetr)img

511 bitten, ba$ id) auf deinen Oorigen, fo mistigen
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SBrief gefdjroiegen fjabe. 28ie üiet unb off fjabe idj

bnrüber gebaut, ma§ id) barauf antmorten fbunte

ma§ Sir jagen, ba§ Su gern gehört fyätteft. Slber

e§ gef)t fdjrifttid) fo feiner. 9MnbIid), backte id), miß

id) Sir antworten. Unb fo fyoffe idj nod), unb nmnfd)e

e§ mir balb. Su roeijjt ja bod), mie id)'3 meine,

unb id) mufj bod) erft fo öiete§ fragen, efje id) 511

einer 5(rt 9(ntroort fommen lönnte!

3.

iJetyjig, ben 9. Sanunr 1841.

SlJiein lieber greunb

(Empfang' meinen beften, Ijerjüdiften ©lüdmunfd)

511 Seiner SSerlobung, bereu 9tod)rid)t midj gefteru

überrafdjte unb erfreute. ÜDJögeft Su fo gtüdiidj fein

unb immer bleiben, mie id) e§ roünfdje unb fjoffe unb

mie Su e§ berbienft, gtüdlid) in Seinem Seben unb

in Seiner Jftunft, unb mie bi§t)er un§ alle burd) beibe§

erfreuenb. ©ag' Seiner S3raut c meiner (£ecile unb

meine fdjbnften ©rüfje, fag' il)r roie mir un3 baxmä)

fernen bie S3cfanntfd)aft berjenigen 311 machen, bie Sid)

fo f>od) begtüdt, unb bafj mir Ijoffen bie fttit möge
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nid)t attjufern fein, mo mir it)r unb 2>ir unfere Sßünfdjc

münbtict) barbringen tonnen. @ag' if)r aud), ba$ mir

un§ ein orbenttid) ©tücf greunbfdjaft üormeg unBe«

fanntermeife fd)on auSbebingen unb üjr anbieten muffen,

bamit mir nidjt fremb finb, menn mir un§ juerft per*

foultet) begegnen, unb bamit ber oou un§ ber ben anbern

guerft in feiner £>äu§tid)feit unb in feinem ©tüd be*

fudjt, fid) ha audj gteid) gu |>aufe füf)tt, unb aU märe

e§ nie onber§ gemefen. 9iid)t maljr, fo motten mir'£

Ratten, Heber greunb?

Unb menn td) Sir mit einem SBorte atteö ©ute

münfdien fott, fo fage id) btofj: SBerbe fo gtüdlid) in

ber @§e burd) SDeine (Smmt), mie idj eS burd) meine

Secile bin. 93effere§ unb mef)r fann id) ®ir nid)t

münfdjen. ^d) fjabe bi§ je§t jmei ®inber, einen Knaben

üon brei, unb ein Sftöbdjen üon 6
/± 3a^reu, Mnb mir

alle finb, beut Fimmel fei ®anf, gefunb unb tonnen

meiter nid)t§ öon it)m erbitten aU Sortbauer unfereS

©tüd3. (S§ feljft mot)t mandjmat nictit an ©orgen

unb ernftljaften STagen; gerabe jefct, mo meine grau

i|re (Sntbinbung fefyr balb ermartet, ift eine fotdie $eit

mo man jebem Sage mit S3angigfeit entgegen fietjt unb

bod) nidjts tfjun fann, aU ©ott fjersüd) bitten bie
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©efunbfjeit unb ba§ ©lud ju ermatten, bie er ge*

geben b,at.

Slber in beffen §anb finb mir ja nid)t nur in

Hefen, fonbern in ollen Sogen, nnb brum weife id) oft

nidjt, wie idj für fo üiel ©ute§ banfbar genug fein

fofl, nnb fann meinem beften greunb nichts beffere§

münfdien, ati ein fo glüdlid)e§ Seben unb eine fo

glüdtidje @f)e tuie bie meinige.

3m vergangenen §erbft tjatte icf) einmal eine fairere

Sxantyeit ju befielen; bod) füt)tc id) mid) gang toieber

öon if)r erholt, unb aud) in meiner fiunft lebe tet) tjier

frot) unb aufrieben. 3$ fmbe mancherlei neue§ comöonirt

unb manebertei im Soöfe. $u l)aft ba§ (Sjemölar be§

eiaoier'5lu§äug§ öon bem 114. $fatm,
7 ben id) Sir

zugeeignet fyaht, mof)t nod) nid)t ertjatten, wenn biefer

©rief anfommt; ift e§ aber nid)t fonberbar, bafj fitf)

ba3 mit ©einem S3rief nad) fo öieten Sauren freujen

tnufc ? Sie Partitur unb bie Singftimmen folgen aud)

fogleid), menn ber Stieb, ber erfteren beenbet ift. 3Jlir

mar btö Stütf gerabe befonberS an§ |>er$ gemad)fen,

obtüotjt e§ fdjtnerlid) für baZ fogenannte $ubtifum tua3

ift; aber mir war'S lieb, brum bad)te id), icr) müfet'

e§ Sir zueignen. Unb nod) ein Bufammentreffen ift'3,
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bafj id) am borgen mo Sein SSrief anfam, menig

©tunben oorfjer ein Sieb 8 fomponierte, aU märe cS

nun eBen anf Sid) unb für Sidj au§brücfttdj gemacht,

^tf) muf$ e§ begaff» ^ier beilegen, unb bitte ©idj,

menn Su e§ fingft ober Sir üorfingen läfjt unserer

tjier in greunbfdjaft §u gebenfen, tuie mir deiner jeber§eit.

Sein ftetir. gWenbet8fo*)n «artfiolbn.

Seidig, ben 2. «OJärj 1841.

Sieber greunb

Su erf)ättft fyier bie Partitur unb bie bottftänbigen

Drdjefterftimmen meines $fatm§, bie eben erfdjeinen

foHen, Ktaüier;Stu§gabe unb ©ingftimmen §aft Su

früher befommen unb fo ift ba§ ©anje in ©einen

Rauben.

^e&t bleibt mir nur ber SBunftf) bafj Su barin

einen $8emei§ fefjen mögeft, roie Ijer^id) Heb ict) Sitf)

fyaot, unb bafj Stfs btö ©tücf an fid) nur einen St)eü

ber großen greube machen möge, bie tdj an Seinen

Söerfen fo oft gehabt *jabe. Sann märe ber Smecf

meiner SBibmung erfüllt.
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Saufenb Sauf für Seinen lieben guten Sörief ; e§

ift mir gar ju leib, bafj mir nid)t gteitf) mit Seiner

Söraut SBefauntfctjaft machen fonnten. Slber e» gefdjieljt

bafür rjoffentlicb in nid)t 511 langer $eit mit Seiner

grau. (Schreibe mir ja Seinen £)oct)5eit»tag fobalb

Su it)U irgenb feft beftimmt t)aft! 3$ wnfj it)n miffen,

bamit mir it)rt mitfeiern tonnen. Unb grüße üou un?

beiben bie liebe 33raut, bie unfern greunb begtücft,

auf§ neue, ©obatb Su einen 93rief an anbere 311

fcbreiben Suft fjaft, lafj un* bie anberen fein, beim Sit

meifjt mie mict)
1

ö intereffiert ma§ Sit treibft, ma§ Su

malft, unb mie Su lebft. Unb mie meit bift Su mit

ber -Körnte ©geria 9 gefomtnenV

Sebe motjl für beute lieber @ct)irmer. !öfeib' mir

gut unb gebenfe äumeilen an Seinen

Tvelir. SOccubeBfoljn Söart^olbt).

5.

öttlto, 12. ®ejeinber 1841.

Sieber greunb

Sie beifolgenbe gufcbecfe fodte eigentlich fcfjon 51t

Seiner £>otf)3eit bei Sir eintreffen, unb tfjut e* nun



Sin Sodann SSMlfjdm <Scl)trmcr. 123

erft ju 2Seif)nad;ten unb legt fiel) nun fo üerfpätet

Sir §u güjjen! SBerjeilj ba§, aber idj Statte Seineu

üorte|ten SSricf, wie Su ou§ meiner Stufrage bei 9fte£

faijft, toirflid) nict)t fo oerftanben, als ob ber §od^ett§*

tag beftimmt Wäre, unb fjatte geglaubt er märe öer*

fdioben, Weil td) nidjtS ÜftäljereS barüber prtc; unu

enbtid) erhielt tef) ©einen legten SBrief in Seidig, Wofyin

id) auf einige Söodjen gereift war, unb bafyer tomint

bie l&erfpätung meine» Sanfe§ bafür, unb bie 85er?

tyätung meines unb meiner grau fjerätidjften (&tüfc

wuufd)e§ an Sid) unb bie Seinige, unb bie SBerfpätung

be3 fteinen beifotgenben ©efd)enfe§, ba^ $fjr fjoffenttid)

mit greunblidjifeit aufnehmen werbet. 28är'§ mir mit

meiner Sftufif bergönnt irgenb etwa3 gu machen, bat

täglid) unb ftünblid) Sid) umgäbe unb erfreute, wie

e» t>a$ ^>räcr)tige Sßilb tfjut, ba% Su un§ bamat§ jur

£od)3eit fdjenfteft, fo Ijätte eS am SßiHen gemifc nidjt

gefehlt, unb Su betämft ma§ SKinftterifd)ere§ al§ bie

fcljiliftröfe Sede; aber e§ tarn un§ barauf an, Sud;

and) tägtid) unb ftünblid) an un§ §u erinnern, unb

ba% tfjut leine Partitur, ba§ tt)ut eine gufjbede. SBemt

fie nemtid) uor Seinem ober Seiner grau ©ojuja in

Euerem Simmer liegt, unb it>r biefen $ta^ 311 gönnen
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unb unfer babei git gebenfen, unb bie ©abe nit^t nadj)

ber ©üte fonbern nadj beut guten Söiflen ju betrachten,

ba§ ift unfer Söunfd) babei, ben $$x un§ hoffentlich

erfüllet.

$)u frägft mid), ob e§ mir tjier gefaßt, unb barüber

ift biet ju antworten. 2>a meine gamiüe tjier ift,

Butter unb ©efdjtuifter attefamt, fo fannft Sit tt>of)t

benfen, ba% triefe§ mir ben Stufentfjatt angenehm

mad)t, unb jubem fommt man mir üon allen (Seiten

ofjne 2(u§naf)me fo unberbient freunbüdt) unb etyrenöofl

entgegen, hak id) mid) aud) baburd) gebunben unb

feftgefjatten füllen follte. Sennod) fjabe id) nur

immer baZ lebhafte «Streben mieber fort üon f)ier ju

fommcn, unb f)offe audj bafj e§ in (Srfüflung bamit

gefjn mirb. £>enn baZ ®ute unb Siebe ma§ id) er*

fatjre ift perföntid), unb fotuie e§ §ur ©ad^e fommt,

fo füljtt man, bafj ber eigentliche Buftanb ber tunft

(meiner gemijs, id) fürchte aber audj aller übrigen)

ein fo entfe^üd) beftagen§werter ift, fo öon ©runb

au§ üerberbt, unb babei in ber SBerberbni» fo au§*

gebitbet unb feftgeritten , bafj id) einmal gar nid)t

meifj, ob überhaupt §u f)etfen ift, unb bann geroif? bin,
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bafj in langen Sauren, audj beim beften Solle, erft auf

SBeränberung eine§ fo eingewurzelten GStenb§ jn ^offen ift.

(Selje irf), baft fein anberer bie (Sadje anfaffen

unb für bie erften gefyn $at)re reinigen unb orbnen

fann nnb wieber einrenfen, nnb bleibt ber gute SBille

Don allen -©eiten berfelbe wie er fid) je£t geigt — fo

fann e§ wofjl fein, baf? id) e§ für meine ^ßflidjt fjatte,

l)ier ju bleiben nnb $u jener Reinigung unb Drbnung

nad) Gräften mitzuwirken. 2I6er, Wie gefagt, mein

£>erj fteljt titelt barnad), unb bciZ (Sdjulmeiftern unb

21nfdjnau5en ift fo gar nid)t meine Sadje! 2)a§ tjabe

id) 6 ^aljre lang nid)t einmal nötig gehabt in

meiner guten Setpgtger (Stellung, unb beStjalb mödjt

id) äurücf. 33eftimmt ift bi§ jefct nid)t met)r barüber,

aU ^eute oor einem ^aftr, unb fobatb id) ma§ meljr

Weifj, wirft Su e§ gewife erfahren. Safj bie§ alte§

aber ganj unter un§!

Unb nun leb
1

woljl für Ijeute, mein lieber guter

$reunb. deiner fixan unbefannterweife oon mir unb

ber meinigen bie Ijer§fid)ften ©rüfje unb SBünfdje, unb

benft unferer zuweilen.

©rüfje Sftiefc, Sdjabow, §ilbcbranbt 1(> unb

Sdjröbter 11
auf§ befte unb bleib mir gut, unb wenn
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2Dn mir mal triebet fdireibft fag' mir ma» jDu jefct

matft, b. 1). Jüo» für einen ©egenftanb, nnb mie groft,

unb betreibe e§ redrjt genau, $d) fjab' fo lange nichts

gefehlt nnb gehört.

yeb»üo"£)T, lebtt>oI)I, anf frolje» S93teberfef»it I

Sein

gelir. SMenbeUJoIjn 93artfjofbi).

VI. fünf Briefe an itrbinanb filier.
1

1.

Setyjig, ben 24. ganuav 1837.

üOiein lieber gerbinanb!

3$ IjaBe Tir über bie Aufführung ©einer D-moll-

Dubertfire, 2 bie am bergangenen Donnerstag 3(benb

Statt fanb, meinen berfbrotfjenen 93erid)t ju fenben.

©ie ging im Drdjefter gut; mir Ratten jie borljer fefyr

fleißig nnb mieberfjolt ftnbirt nnb fer)r biete ©teilen

Hangen über meine (Srmartung gut; am atterfdjönften

bie cr[te A-moll-©teHe biano in ben 931afe^nftrus

menten, unb bie 9Mobie barauf — ba§ mad)t firf)
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ganj üortrefftid) ; bann aud) am Anfang ber fb*

genannten 2)urd)fül)rung ba§ Sorte in G-moll nnb ba»

^tano brauf (©eine ÖiebtingSfteu'e) , bann aud) bie

piano Raufen nnb SBfa^nftrumente gan^ am ©übe

in D-dur. 2(ud) ber ©djfttjs Hingt im Drdjefter über

meine ©rtuartuug. Sagegen fonnte id) ntdt)t umf)in,

mid) auf unfer gutes $ernef)men gu frühen nnb uad)

ber erften $robe bie staccato (Sontrabäffe frei ber

$Mobie in A-dur, nnb \tfaz Wal, roenn fie mieber*

fommt, in F- nnb D-dur wegzunehmen unb gehaltene

ftoten bafür fjinjufelen; ®u gtaubft nictjt, mie im*

rufyig es fid) mad)te, unb tjoffe befjfjalb, ®u nimmft

mir bie Stei^eit nid)t übet, id) bin überzeugt, 2)u

f)ätteft baäfetbe getrau; e3 Hang gar nidjt, mie Sit

moUteft.

üftun tjabe id) aber nod) etloa§ auf beut ^erjett,

ba3 id) Sir fagen mu§. — Sie Duoertüre f)at bie

SDZufifer, unb nod) baju bei ber 5luffül)rung, nid)t fo

red)t ergriffen, mie id) mof)t gemoHt fjätte, e§ lief? un§

alle etmaä barin tatt. Sa§ märe fef)r gteid)gültig,

aber e§ mar auffatlenb, haft alle Sttufifer, bie id)

tyrad), ba§fetbe fagteu — bafj allen haä erfte Sfjema

unb ber ganje Anfang, bie SMobie in A-moll unb
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bie in A-dur, au§uel)menb gut gefallen fjatte, bafj atte

bi§ bat)in aud) gauj roarm babei waren, aber tum

ba in iljrer Xfjeitnaljme immer nadjtiefjen, bi§ fie am

(£nbe ben guten unb frappanten (Sinbrucf bc§ %fyma'Z

öergeffen fjatten unb fid) nid)t meljr für bie 9Jiufif

intereffirten. ®ie§ fdjeint mir midjttg, benn mieber

fdjeint mir ba§ auf bie 55ifferen§ §u gefjen, über bie

h)ir fo unjäljlige 9)M geftritten fyaben, unb ber

äftanget be§ ^ntereffe§, mit beut 3)u beine ®unft je*

maU anfc^en fannft, mad)t fid) am (Snbe bod) mieber

für 2(nbere fütjtbar. ^d) mödjtc 2)ir ba§ ni<*t fagen,

tuenn id) nid)t fo gauj überzeugt iuäre, bafj baZ eben

ber Erntet ift, ber jebem SWenfdjen felbft übertaffen

ift, über ben ifm Weber Statur nod) latent, aud) baZ

größte nidjt, wegbringen fann, fonbern nur ber eigene

SBitte. SOJir ift nid)t§ wiberloärtiger, aU ein £abct

ber sJiatur ober be§ £atent§ eine§ 9Jienfd)en; ba%

mad)t nur oerftimmt unb irre unb Ijilft nid)t§; man

fefjt eben feiner Säuge leine ©He ju, — ba ift bod)

afle§ Streben unb arbeiten umfonft, brum muf? man

brüber fdjweigen, — ba% Ijat aud) ÖJott ju beraub

toorten. Slber ift c3 ber gatf, wie fyier in ©einem

©tütf, bafj gerabe alle £f)ema'§, afle§ ma§ latent
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ober (Shtgebung ift (nenn'3 ttiie 3)u roillft), gut ift

unb fdjön unb ergreifenb, unb bie (Snttuidlung be3*

felben ift nicEjt gut, ha meine idj, tuau bürfe e3 nid)t

öerfdjtoeigen ; — ba, meine itf), fauu ber £abel nie*

matö unredjt fein, — ba ift ber $unct, too man an

fid) unb feinen ©adjen beffern fann, — unb nrie id)

glaube, bafj ein 9ftenfd) mit tyerrlidjen Anlagen bk

S8erpfftcr)tung tjat, tua§ ®ute§ ju merben, bafj man

e§ feine ©djulb nennen fann, menn er firfj nidjt ganj

fo entmicfelt, mie ü)m bie bittet baju gegeben finb, —
fo glaube idj e§ aud) bei einem Sftnfifftücfe. ©ag' mir

nidjt, e§ fei fo, brum muffe e§ fein ; idj meif? redjt gut,

ba% fein Sftufifer feine ®ebanfen, fein Xalent anberä

madjen fann, aU ber £>immel fie iljm gibt; baf? er aber,

toenn ber §immet fie ifjm gut gibt, fie audj gut a u § *

führen fönnen mufj, baZ meifj id) ebenfalte, ©age

mir ferner nidjt etma, mie irrten un§ alle, unb bie 5Iu3*

füfjrung fei eben fo mie bie ©ompofition bei 2)ir; idj

glaube e§ nidjt. — $d) glaube, bafj 'SDu, deinem Talent

nadj, feinem Sttufifer je|t natf)ftef)ft, aber id) fenne faft

fein ©tüd üon $)ir, ba% orbentlid) burdjgefüfjrt märe.

$)ie beiben Duoertüren finb gennfj S)eine beften ©tüde,

aber eben je beuttidjer $)u 2)idj auäfpricfift, befto füljts

TOenl>el8foI?n «artljoIM). »riefe. 9
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barer mirb bei* SJionget, unb id) meine, Su müfjteft

ifjm abt)etfen.

grage mid) nid)t, tute; benn bo§ meifjt Sit fefbft

am beften; e§ ift am @nbe nur bie ©adje eine»

Spaziergange^, ober eine§ 5Iugenbtid§ — !urg eineä

©ebanfen». SBenn Sit mid) über tiefe fange ©efcf)id)te

aitvtadjft, fo tfjuft Su trieffeicfjt fefjr rect)t; aber in

feinem gaffe, menn Su barüber böfe bift ober mir'»

nad)trägft, unb ba§ ift aud) bumm, bafj id) nur baran

benfe; aber nrie Diele ÜDhtfifer gibt el, bie ba§ einem

anbern erfauben mürben? Unb toenn Su au§

jebem Sßort fcf)en mu|t, nrie icf) Sein Safent fiebe

unb öeref)re, fo fage id) bod) audj, bafj Su nidjt

oofffommen feift unb baZ nefjmen bie SO^ufifer fonft übef.

2fber Sit nidjt, Su meifjt, nrie trief mir baran fiegt.

Sie ©teffe bott ©eb. 93ad) betreffenb, fo fmbe id)

bie Partitur gerabe nidjt unb fann fie fjier nid)t gfeid)

fiuben, aber id) fjieft bie ©teffe niemaf§ für einen

Sritdjef)fer, obmof)! bie 5Iu§gabe fonft baüon nrimmeft.

Seine ©bition fdjeint mir bafjer audj nidjt ridjtig,

mir ift all fönnte ba% As nicfjt festen, „Sit fdjfügeft

fie", tua§ mir fo red)t 23ad)ifd) oorfommt. ®rüfje ....

Sein %. m.
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SeipäiSr ben 14. Styril 1838.

ßieber §erbinanbl

$)u tüirft megeu meines langen @tf)meigen§ böfe

auf mict) fein; itf) laun tuieber nid£)t§ tfwn, aU ®itf)

um SSerseitiung Bitten unb fjoffen, ®u tuerbeft deinen

3orn hrieber in Sftilbe üertuanbelu, tuenn S)u meine

toopefatmte $fote fteljft. @§ liegt toiel smifcfjen

biefem unb bem tiorigen Briefe, aucf) mandjeS, roa§

micf) uom (Schreiben abhielt. ®ajg mir (£ecile am

7. gebruar einen ©otjn geboren t)at, mirft 2>u genrifj

burtf) ©eine Butter fcr)on erfahren Ijaben ; aber mel(eicf)t

metfjt 2)u notf) nidjt, hak fie gegen @nbe be* 9ttouat3

auf einmal entfe|lic£) franl mürbe unb öier Xage unb

toier S^ädjte mit einem furchtbaren lieber unb alleu

Strien fonftiger ßeiben gu lämpfen tjatte. SDann er*

fjolte fie fiel), (Sott fei San!, ftr)nelTer, al§ ficfi Ijatte

ermarten laffen, aber bocr) langfam genug, unb erft

üor iihirjem finb alle (Spuren tton Uebelbefinben tier*

fclimunben unb fie ift fo munter unb ftefjt fo mof)l

unb frifc^ au§, mie £)u fie lennft. 2Ba§ idj nun alles

in ber $eit empfunben Ijabe, fann itf) ®ir freilief) in

9*



132 9Xit gerbhtanb §Wev.

feinem SSrtef fagen unb münbtid) aud) am ©nbe nid^t,

aber ®u benfft e§ 2)ir felbft am tieften, Heber gerbinaub.

Unb jeJ3t, mo alle gurdjt borüber ift nnb grau nnb

®inb lüotjt, ba ift'S fotdj ein t;ettere§ ©efüfjt nnb bod)

gar nirfjt bfjilifteiljaft; S)n magft Rotten, fo biet 3)u

uriUft, fo fann idt) mir nidjt fjetfen, e§ ift gar ju

molkig nnb lieb, fo einen windig Keinen ®ert an*

^nfefien, ber feiner üOhttter Haue Stugen unb ©tumbfs

nafe mit auf bie SSett gebraut fmt unb fie fo gut

fennt, ba% er fie anlaßt, menn fie in§ Bimmer tritt,

unb toenn er bann an iljrer Sruft tiegt unb rafenb

fäuft unb 93eibe Ijaben fotd)e§ Vergnügen brau — id)

fann mir nicfjt fjelfen, e§ ift übergtüdtid). SDafür

becünire id) raensa fo lang einer mitt unb madje

Singerübungen mit üjm, unb taf? mid) bon $>ir au§*

Indien mit greuben. %n einigen Sagen motten mir

nad) Berlin reifen, bamit (£ecite aud) meine jüngere

@d)tt>cfter unb fomit meine ganje Familie lennen

lernt, beim ^aut mit feiner grau maren borigeu

Sttonat f)ier unb tjnben ben steinen über bie Saufe

gehalten. Karl SMfgang $auF' tjeiftt ber fleinc

SSJlenfd). ^n Berlin mit! id) einmal feljen, hrie

meine grau fid) in unferem £>aufe gefällt; gef)t'§
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gut, fo reife id) in öier Söodjen allein jum äftufiffeft

nadj ®ötn unb fomme unmittelbar barauf mieber nadj

Söertiu, um bort ober t)ier ben (Sommer ruf)ig ^
jubringen unb $u arbeiten. 28o nict)t, fo reift ©ecite

lootjt mit mir nad) ®ötn; aber ba e§ meine 9ftutter

gar nidjt gern fefjen mürbe unb bie <Sd)tueftern aucf),

fo benfe id) mofjt, fie wirb bort bleiben unb oief(eid)t

näd)fte§ ^a^r mit mir an ben SRljein. @o tueit meine

$täne füY§ «Ränfte. Unb ®u ?
4

SßSäre id) ®u
, fo

wäre id) geftern, am ©Karfreitag, unb am $atmfonntag

6eftimmt nad) 9tom gerutfctjt , unb immer benfe id)'3

mir nod) mögüdj, bafc SDu'3 getrau, üftamenttid) am

^ßatmfonntag fann id) bie päüfttidje ßapette mit ben

golbenen $atmen5lt>eigen niemals au§ bem ©ebädjtnifj

friegen; e§ ift Oon Zeremonie unb $rad)t btö feierlidjfte

unb gtänjenbfte, ma§ id) gefefjen fyahz, unb id) mödjte,

$)u fctfjeft e§ unb fänbeft ba% aufy. $räd)tige ©adjen

fdjreibft Sm mir ja Oon SD^aitanb unb ©einem treiben

bort; e§ ift fo fomifd), mie £>u ®ein $ari§ ba luieber

finben mufft; ßi§$t, üftourrit, $i£i§ ic. Slber intereffant

mufj baä StCteS im t)öcr)ften ©rabe fein unb auf bie

„ßuftänbe" , bie S)u mir in Seidig einmal münbtidj

befdireiben miMft, freue id) mid) Ijeute fdjon. $)u mirft
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gut erjagten Ijaben. Unb freitid) f>aft Su'S oud)

nueber entfe^ttcf) rirf;tig getroffen mit Setner S3e*

fdjreibung ber
::

fd)en |)ofcapellmeifterj($(itdfeligfeit nnb

ber (Saumtbjerfetigfeit be§ beutfdjen $ubücum§. ^d)

Imbe in biefent SBinter einige fd)aubcrljafte Solide ba

hinein getrau, j. $. eben in £rinfidjt ber
::

fd)en ©teile,

an bie fie midj l)in baben wollten (roafjrfdjeinftdj,

roeir§ ein paar ßeitungSfdjreiber gefagt Ratten) nnb

tuo fie nun mit ben fd)önften fünften mid) rcieber

ba^tt Bringen wollen, mid) barum §n bewerben,

weit fie fid) genirten, eljrtid) unb orbenttid) Ijerau§ 51t

einem Sftuftfer 51t fpredjen — enbfidj t)aben fie e§

bodj gemußt unb id) t)nI3e ha* ^5Iaifir bafnr gehabt,

e§ redjt l)öf(id) ab$ufd)Iagen unb eben wieber gefet)cn,

wie recr)t Sit mit Seiner fotitfdjwarjen Sdjitberung

hatteft. Unb bod) ift in bem Seutfd)tanb ein fo ge*

wiffe» (Stwa§ — id) weif? e§ nidjt, raa§, unb e§ §iefjt

mid) bod) fo an unb id) mödjte Sid) bereben. —
9cun fommt wieber meine alte ®efd)id)te, bie Su

jjtüetfjuttbert 93Zat gehört unb üierljuubert 99M Sid)

baritbcr .... tjaft. $reiiio) ift ba§ ein befferer, leben«

bigerer Stt)eater§uftanb, ben Sit in Italien befd)reibft,

aU ber unfrige, aber Ijüf un§ einen befferen Ijerbei-
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führen. * unb Gonforten ttjun es nimmermehr, bic

führen ben Darren tiefer in ben ®red nnb getjen

bod) frfjnetC nnb ftturIo§ üorüber. SSon roa§ befferem.

®önnteft unb roottteft ®u mir roofjt eine (£ottie Seines

$faim§ Riefen? unb fonft nod) boju fegen, roa§ $u

9?eue3 rjaft , unb ba% ganje ^Safet an 9ticorbi geben,

ber öfters an SB. gärtet f)ier ©enbungen mad)t? Sa§

märe bod) einmal pradjtDoß üon Sir, unb id) Bitte

Stdj fet)r oietmat, tfjue e§. 8$ war ail$ äiemtid)

fteiftig btefen Söinter. ©in neue» SSioünsCuartett in

Es fiot Saüib neuüd) jum ©djüifc feiner ©oireen

öffenttid) gefpiett unb id) beule, Su roürbeft einen

regten gortfdjritt borin bemerken; ein brittcS t)abe

id) angefangen ; ein Goncertftüd für $iano mit Drdjefter

(eine 5Irt ©erenabe unb SRonbo, benn ba% Seine Wege

id) ja bodj nimmermehr), einen neuen $falm (95) —
bafj id) ju bem 42. nod) öter Stüde jueomöonirt fjabe,

Ijabe id) Sir bodj roofjl fdjon gefdjrieben unb ein §eft

üierftimmiger Sieber, im freien §u fingen, unb mehrere

fleine SSeftien finb ba, unb möchten fo gern üon Sir

ein biSdjen geftriegeft unb gebürftet merben, roenn Su

audj ba märft. A propos, finbe bciZ fd)ön : in SreSben

tjaben fie eine erfte Sfuffitfjrung meines ^ßautuS mit
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allen möglichen ^räbaratiben gemalt unb ^elm Sage

borrjer fdjreibt mir 9t(eiffiger ?) einen bornefjmen SBrief,

man roünfdite ben erfien £b,eil etroa§ absuiür,$en nnb

er roolle bef$alb ben (£t)or „9Jcad)e bid) auf, merbe

2id)t" mit bcm barauf fotgenben Gljoral „SBactjet auf"

ftreidjen, ba it)m biefe Hummern nid)t nöttjig jur

|>anblung fd)ienen. ^d) tt> a* bumm genug, mid) einen

Sag lang unfäglid) über bie ßumuttmng 51t ärgern,

aber fd)ön finben mufjt ®u e§ aud). — ®ie ^obetto 5

mirb nun hnrftid) balb in Italien eintreffen. <§ie

ift jefct, ttrie id) t)öre, in 9ttünd)en, unb mit! bon ba

birect hinüber. SSon b,ier ging fie nad) Berlin, Wo

fie einen folgen unglaublichen @ucce§ getjabt l)at,

ba£j id) fürd)te, fie fjat fid) il)rer <Ba^e. ein biSdjen

§u gemifj gefügt; benn in Bresben unb SBien, motjin

fie gleid) barauf im glug reifte, foü fie gar nid)t biet

gemacht fjaben. gn Berlin bagegen tjat fie gmei

ßonccrte gegeben, ätüeimal für bie Slrmen gefungen,

biermal im Sweater, §meimal bei |>ofe, ma§ meifc id),

wo nod)? Wlafy ib,r nur fd)ön ben |>of, tuenn fie

SDir in bie 5lrme flattert. Unb nun miß id) fdjliefjen

unb rjabe 2)ir bod) nod) fold) eine SJttenge ©ad)en

fagen motten. ®a§ näd)fte SJtot metjr. Steine grau
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grü|t ©idj üiefmat nnb fdjönftenS. Sic ift mit ber

Sfteife £>efcf)äfttgt. ^dj bitte £)ict), fd^reib mir ttadj

Berlin (Seidiger ©trage 9lr. 3), £>u foflft bann

berliner 3ufiänbe für SDlaitänber an§tanfd)en (wobei

icf) freititfj nodj biete (Stfen gugeben muffte). 316er teb

tt>ot)f, lieber gerbinanb, fei frot). S8et)altc Heb ©einen

8f. 9«.

3.

SSetlin, ben 15. 3uli 1838.

Sieb er gerbinanb!

3)a fo allerlei ^eftien öon ©ott erraffen finb

nnb auf (Srben Ijerumroanbetn, morunter bie fdjtedjten

(£orrefbonbenten aud) gehören, fo fei mir nidjt ju böfe,

bog idj biefe Sfatnr befommen Ijabe. ^d) tjabe fo

meine Betten, mo mir bie ©inte rtidt)t fliegen mitt,

nnb tuenn id) 9Inttuorten friegen tonnte (5. 93. bon

®ir), ofme erft fetbft gu fdjreiben, fo »erlernte idj'§

tt>af)rfcE)eintic6) ganj. £>n merfft e§ erfttict) meinem

langen Sftidjtfdjreiben nnb |e|t meinem fteifen (Sdjreiben

an, bog bie§ eine fotdje ßeit ift. Slber, mie gefagt,
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uon megen ber 2(nttüort. ^cf) ^offe, es fällt Sir eine

ganj aparte Slrt, mid) anjufdinauäen, ein, mit ber

Sit Seinen 33rief anfangen fannft; bann klömme id)

iljn gemifj halb. Unb bann mufjt Su mir audj at3

©efdjäft§mann antworten, benn id) fcfjreibe je£t in

©efcfyäften, um nad) ber Duüertürc ju fragen, bie Su
im* 51t ben Goncerten öerfprodjen b>ft. SSie tft'S bamit?

3$ fjoffe, mir erhalten fie, nnb tonnen fie gleich 31t $tts

fang ber Konccrtc ((Snbe (September) anfeilen. SBirf mir

nid)t bor, bafj icf> Sir meine ©ad)en nidjt burd) §ärtel§

getieft Tratte, mie Su öerlangteft; Sit meifjt, bafj

id) feitbem fjjier mar nnb giemlid) nnrutjig lebte, unb

äubem, — lua§ miüft Sit auaj jet^t bamit? Sieber

fpielc idj Sir atte§ en gros bor, menn Sit mal

mieber in* Sßaterlanb jurüdgefeljrt bift. ÜDlit Sir

aber ift'3 ein Slnbere§; Su fannft mir in meinen

2dtffüf)ruitgen babitrd) Reifen unb un§ eine $reube

bereiten unb Su fjaft'S mir berfbrodjen ; id) blatte Sid)

atfo beim Söort. £offentlid) ift bie Oubertüre fdjon

fertig ; unb bann f)offentlia% fyoffentiidj ftfjidft Su fie.

;gdj bin fo begierig brauf, mie idj lange nid)t auf

ein SDhififfiütf mar, fo mie überhaupt auf Sein ganjeS

itatienifdjes Seben unb treiben, ^e^t fi^eft Su am
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(£omerfee unb Seine ÜDhttter tuol)t bei Sir; cä mag

ein föfttidjeS Seben fein. Sa§u wirft Su mof){ mit

ßiäjt flaniren nnb ber 9iobefIo bie (£ur machen, bie in

SJftailanb ift, hrie id) Ijöre, nnb bort ©tunben nimmt

;

ift fic benn immer nodj Sein entfdjiebener Siebliug?

2Ba§ fagft Su 51t ilirem Singen unb §n ifjrer $erfon ?

£$dj bin nun feit bem Üötot t)ier im elterlichen £>aufe. @3

ift ein eigene» @efüf)t, fo titele» barin oeränbert, fo biele§

in mir felbft oeränbert, nnb boef) ein gemiffe§ betrag*

lid)e§ ßu^aufefein, aU märe idj niemals barau§ meg

getoefen. Sa§u ift meine gamitie l)ier fo abgefdjtoffeu

unb ifotirt, bafc man eigentlich uon ^Berlin menig

föürt unb mit menig anbern Seuten in SBerüljrung

fommt, al§ mit benen im §aufe. @§ b,at fein ©ute§

unb aud) fein Sftadjtljeiltge»' unb mie id) t)icr bie§mat

midj fo eigenttid) aU grember unb Unbefangener um*

fefje, fo mufj id) mid) bod) glüclfid) greifen, uicrjt b,ier

geblieben 51t fein, fo leib mir 1
§ nod) r)eitt ber Samitie

roegen tfjut; aber ba% ®tima unb bie Suft finb un=

fruchtbar f)ier unb taugen nidjtö. ßum ßernen unb

arbeiten unb Sfotiren ift Berlin ganj ber $fa£, aber

junt (Deniefefn aud) gar ju menig; e§ ift mir aCfe§

au§ meinem früheren Seben unb alle meine geinb*
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feligfeiten mit ben ßeuten unb meine fd)(ed)te ©tefluug

mit ifmen bieämal erft redjt Kar geroorben, roie bie§

afle§ fo fommen mußte, unb aud) befet)a(6 finb mir

bie Monate fctjon üon ljödjftem Qntercffe getucfen. ige^t

gefallen mir nn§ gegenfeitig unb aud) Berlin im

©anjen gefällt mir, meit id) bie gange Sumbenmirtfjs

fcfjaft los bin unb mid) nun am ©uten ^ier freuen

fann, ofjne mir'3 §u üerbittern. Stm erften Slbenb

meiner Slnlunft gingen mir in§ Stfjeater, um „SIrmibe"

üon ©lud ju fjören; fotdj einen ©enufe fjabe id) fetten

ober nodj niemals in ber Dper gehabt. SDiefe große SRaffe

eingetiefter unb «gefangener SÖlufifer, öon ©öontini

gut birigirt, ba$ f)errüd)e ,fmu§ jum (Srbrüden t»oU,

bie guten SDecorationen unb bciZ aße§ gu biefer rounbeiv

baren SOtufif öereinigt, machte mir einen ©inbrud,

baß id) mir fageu mußte e§ fei bod) nid)t§ mit foltf)

fteiner ©tabt unb fotdjen Keinen ÜOHtteln unb fotdjem

Keinen Greife unb e§ fei bod) ein anber SBefen fyier.

3tber mic oft fyabt id) ba$ feitbem äurütfnctnnen muffen,

©leid) ben Sag barauf gaben fie eine fogenannte ©e?

bädjtnißfeier für ÜBeetljoöen unb füieften bie A-dur-

©ömötjonie fo nieberträdjtig, bafj id) meiner Keinen

©tabt unb meinen Keinen Mitteln fdjon tiefet ab?
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bot, betm ba mar eine 9to1$eit, eine §red$eit ber

(ggecution, mie itf) fie nirgenb jemals gehört, nnb

bie idj nnr mit bem gongen toreufjifcfjen 93eamtentuefen

erftären fann, bo§ jur SD^ufif fcafjt, h)ie eine ßmangS?

jade einem Sttenfcfjen. Unb nod) baju tft'0 eine un*

bemühte ßmangsjacfe. üftun, nnb feitbem f)abe idj

mandje§ toon Duartetten nnb (StimüJjonieen in ^ßritiats

cirfetn fingen unb fielen gehört unb Ijabe afle§ meiner

fteinen ©tobt abgebeten. (£§ wirb nadj mie bor fo

fcfnxlerfmft, fo gleichgültig unb fo fjodjmütfiig an ben

meiften Orten r)ter äftufif getrieben bafc fia) barau§

jur ©enüge aß mein bamatiger ©rimm unb meine

roofyt unftfjicfücfjen bittet, um ber «Sadje ju fteuern,

erflären taffen. @§ fjängt mit bem <Sanb, mit ber

Sage, mit bem SSeamtenroefen gufammen, fo t>a$ man

fidj roofji an einzelnen (Srfdjeinungen freuen, aber mit

feiner nctfjer befreunben fann. 2)ie ©üicf'ftfjen Opern

finb fotcfje erfreulichen (Srfcrjeinungen. Sft'S ntcr)t

merfmürbig, ba$ fie immer ein öofle§ §au§ matrjen

unb bafj bat, publicum ffatfdjt unb fiel) amufirt unb

fjerauS ruft ? Unb bafj bie§ giemticf) ber einzige Ort

in ber SSelt ift, too fo etma§ mögticf) ift? Unb bafj

am näctiften 2(benb ber $oftiHon ein eben fo tiotte§
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§au§ gieljtV Unb ba§ in Katern »erboten ift, in

irgenb einer fatb,olifd)en ober £roteftantiftf)en ®ird)e

Sftufif gu machen, toeit e§ bie ^trrf)e entheilige?

Unb bafj bie Choräle auf bem Sweater obligat werben ?

©ott§ ©cfiod Donnerwetter. — SDie <pauptfad)e ift

aber bod) bei oHebeni ba§ 9?eue, unb bafj e§ retfit

oiel gute» fdjöneä $eug in &er SBelt gebe; bavum bin

id) auf ©eine Duüertüre unb ©eine Oper fo gefpannt.

Saft itf) in ®öln gum SJhififfeft mar, wirft $u ge*

f»ört fjaben. @§ ging alles gut, bie Drgel machte jum

§änbel \\v^> nod) mefjr §um @eb. SSadj (eS War eine neu

aufgefunbene ÜJttufif oon il)m, bie $>u nod) nid)t fennft,

mit einem fcompöfen SDoppeldjor) einen frönen Effect.

216er audj ba fehlte, meinem ©efül)t uatf) wenigftenS,

ba§ ^ntereffe on irgenb etwas feuern, Unüerfudjten

;

itf) mag fo gern einiges Ungcwiffe, baS mir fclbft unb

bem publicum SRaunt 51t einer Meinung gibt; im

93eetfjoben unb £>änbel unb SBadj weif? man eS ftfion

fo Dörfer, was man baran Ijat, baS mufj babei bleiben,

aber biel anbereS baju. ®u Ijaft ganj 9tetf)t, bafj es

in Italien beffer ift, Wo bie Seute alle %a$i eine neue

9#ufif unb alle %af)x ein neues Urtfjeil fmben muffen,

wenn nur bie SOtofif unb bie Urteile felbft ein 93ifc
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d)en beffer mären. £ier fd)naubft ©u unb fagft : ma§

ift beffer? 3ftel)r nad) meinem ©djnabel alfo, tuenn

3)u fo toittft. UcBrigenS t)at ®eutfd)tanb aud) ben

Teufel im Seibe; ®ut)r Kjat bie ©d)öpfung jloei Sftat

mit ungeheurem ©tanj aufgeführt, fämmtüd)e ßeitungen

fyrcdjen üon ber ©teile „e§ merbe Sid)t," tuo ©u^r

fämmt(id)e$Dhififd)öre ber öfterreid)ifd)en unb preufjifdjen

Regimenter in ber ®ird)e aufgeteilt fjatte, bie babei

toSbttefen. Unb int (Säcitien-^erein birigirt S3(oigt ?)

unb ift, fo biet id) meifj, ber S3efte, ben fie befommen

fötmen; unb © Ijätt Reben ju (Sljrett

Wlo^avt^, unb atfc§ ba§ ift and) nid)t nad) meinem

@d)nabet. 2lm (£nbe ift mein ©djnabel üerqneer —
bie 9ttöglid)feit (eud)tet mir felbft bation aufteilen ein

— aber id) muJ3 ir)n bod) einmal fo üerbraudjen, wie

er gemadjfen ift, unb "öa Iriege id) freiüd) bciZ meifte

eben fo roenig hinunter, rote ber ©tord) ben Sörei au»

ber fladjen ©d)üffef. 2)er ©tord) fütjrt mid) auf

meinen jungen, ber ift biet unb fett unb luftig unb

fdjlägt im Steueren unb im ©fjarafter feiner Butter

nad), roa§ mir unfägtid) greube mad)t, toeil'S fein Söefte»

ift. Unb ©ecile ift roofyt unb bfttfjenb unb grüfjt

5)id) öietmat.
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$d) fyab $)ir ja nod) gar nid)t gefcfjrieben, maS

id) getrieben l)abe, id) meine bie ^oten: jroei 9lonbo§

für (£taüier, ein§ mit, ein§ ol)ne £5rd)efter, jtnei Sonaten,

eine mit SSioline, bie anbere mit (£etto, einen ^Sfalm

nnb eben bin id) bei einem brüten SBiolinquartett unb

fjabe eine ©rnnpfyonie im ®opf, bie balb bom Stabel

laufen fott. %n B-dur. Unb $u? Sßirft $u nun

bie Dubertüre fdjitfen? Unb nun taufenb Ijerjtidje

©riifje ©einer SDJutter unb genieße 5)ein Seben in

bem erquidtidjen Öaub unb bleibe mir gut.

®ein

Setir. 9K.93.

«erlin, ben 17. ^uguft 1838.

Sieber ^erbinanbl

$)ein geftriger 93rief Ijat mid) fo fel)r erfreut, bafe

id) feine $eit berlieren mag, $)ir'3 §u fagen, roie feljr.

(§& ift mir ber liebfte bon allen, bie id) je bon 25ir

befommen fyabz unb id) l)abe it)n immer mieber ge*

lefen unb mid) mieber baran erfreut, an ber glüdlid)en

f)armonifd)en Stimmung bie barau§ fbridjt, an allem
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einzelnen Sieben unb ®uten baran, an bent Stnfang

unb ber SOZitte unb bem @nbe. Söie freue idj midj,

baß SDir gerabe fotdj ein ©fücf §u Streit roirb, bem

idj'S fo bon §erjen gönne, ober bielmefjr mit bem

id)'§ mit genieße, unb ber'§ fetbft ju genießen roeiß,

ttne idj au§ ©einem Briefe fefje. SBofjt muß e§ fct)ön

fein mit Seiner SKutter in SBeffaggio ; aber eben, baß

©idj biefe» frolje ©efüfjl fo burcfybringt , ba% freut

mid) fo an ©einen geilen, idj geftet)e itf) Ijatte mir'3

faum gebadjt. ©a§ ift aud) nicfyt fo übet, ma§ ©u

mir bon bem neuen Oratorium fdjreibft, an alle bem

fefje itf), baß ©u gerabe jetjt fo fein unb leben mußt,

mie iäy§ ©ir immer gehritnftf)t unb toie itf) e§ mit

meinen beutferjen Sieben bamafö im Sinne gehabt Jjatte

— ba§ too ift ganj einerlei — ermatte ©ir3 ber

Fimmel immer fo unb gebenle babei meiner audj

immer fo freunbtid), wie in bem Briefe eben, ®(abben*

trompeten fjaben bie 93abt)tonier auf jeben gatf ge*

t)a6t (eigentlich mar gan§ 93abt)Ion eine 2lrt ^labben?

Srombete), fo tururiöfe, übermütige SEßorgentänber

lommen ja faum mit C-Xrombeten atiein au§. 216er

itf) bitte ©itf), nenne fie nidjt trompettes ä piston

in ©einer Partitur, itf) §abz foltf) einen §aß auf ba§

SRenbetSfotyn »arf$oIbtj. SSriefe. 10
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SBort $ifton — 2)u fiefjft, meld) ein ©octor ber $ijüo*

fobtjie id) Bin. Sttfo, wenn ba§ Oratorium fertig ift,

fo fotten mir'§ in 2>eutfd)tanb f)ören? -iftun, baZ ift

bod) nod) einmal ein SBort §u feiner ßeit. Saft c§

nur irgenbmo in meiner üftäfie fein, bamit idj aud)

etma§ babon fjabe, bom erften 3)Me, tafj e§ gar in

Seidig fein, ba§ märe fdjön, jufammennefpnen füllten

fie fidj unb roa§ bon ©ange§* unb ©bietfräften in

ber guten ©tabt ift, füllte §u 35einen ©ienften fteljen.

9hm mad) e§ nur halt fertig unb fdjreibe mir biet

babon, e§ gibt bod) immer einen Sßorfdjmad inbefj.

28a3 2)u bon ber Sftobetfo fagft, ba ftimme id) mit

jcbem Sßort überein unb eben fo über Si§jt. ©afj

mir bie Ouoertüre nidjt befommen, tfjut mir fefjr leib,

id) fann mir'» aber natürtid) benfeu, baf? SDu nid)t3

bor ber erften Stuffüfjrung mittft ljören laffen. Unb

bie fott im nädjften SBinter fd)on fein? Unb babei

ift baZ gange Oratorium bierftimmig ffijjirt? £>a§

ift ja bradjtbofl fleißig. ©u gibft mir gteid) ein $8ei*

fpiet für ©einen 9mtf) bon ben §et)n Obern unb ^etm

Oratorien, bie id) in ben nädjften äföanjig $af)ren

madjen fott. ©faub mir, bafj id) bie größte Suft unb

ben innigften ©rieb f)ahe, ©einem SRatf) unb Söeifbiel
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§n folgen, gäb'3 nur einen bid)terifd)eu aKenfdjen nnb

$reunb in ber SSett. (§& ift 51t fdjtuer, ott bergleidjen

gufomntcn $u fudjen. betrieben fein müfjte man ba^u.

3(n folgen 9ttenfd)en fef)tt e§ ober in 2)eutfd)lanb nnb

HZ ift ein grojje3 Ungtütf. Snbejj, fo lange id) feinen

finbe, fjetfe idj mir felbft burd) nnb am (Snbe muf;

bocf) einer junt 33orfd)ein fommen. ®einen infinit

mentirten $falm nnb ben |>od)§eitM)or l)abe id) Ijier

erhalten, f)abe id) £>ir benn nodj uid)t bafür gebanft ?

9ttir iff§ bodj fo, nnb menn id) mid> irre, muft idj
1
§

2)tr hiermit nod) einmal fagen, iuie ®n mid) burd)

ben lederen fo erfreut f»aft , tueldje froren Sage mir

jebe Sftote be§ erfteren gurücfruft. Seine geftridjenc

gernanbosDuöertüre 6
erhielt id) in öeip^ig nnb benfe

fie im Anfang ber 2I6onnement§s(£oncerte ju geben;

idj fdjrcibe ®ir bann genau barüber nnb fct)tcfe fie

gleich uacper (cttua Slnfang -iftooember, ba§ ift bod)

zeitig genug?) burd) gärtet an iRicorbi. @in paar

neue ©adieu üon mir lege id) bann aud) boju; ttrie

bie 2)ir nur in Italien oortommen mögen?

$e§t ift mein berliner Slufentlmlt gleid) ju (ähtbe,

id) benfe in öier Sagen mieber nadj Seidig jurütfv

Sufefjren, mo fie am 19. (September meinen „^autuS"

10*
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in ber ®trdje geBen unb bie ^roBen baju näcfyfte

Sßocfye anfangen motten. $>a§ SeBen tyier in ber %a*

mitte mar gar §u angenehm; geftern SIBenb, at£ idj

pm £B,ee fjinüBerging unb atte berfammett fanb, ta§

idj if)nen bietet au§ deinem 3Briefc tior, ber audj

ifjnen grofte greube machte nnb fie trugen mir atte

biete ®rüJ3e an $icf) auf. SBir fatneu fo jeben StBenb

gufammen, fannegie^erten, ftritten, matten SJhtfif, ba

roar'3 fefjr angenehm unb rooljtig. 5Iu§geBeten roareu

mir in ber gangen $eit faunt brei Wa\, bon öffent*

titfjer Sftufi? fjaße itf) aucB, roenig mef)r gehört, aU

idj mufete; fie ift ju ftfjtcdjt, Bei ben Beften SKittetn;

eine SSorftettung be* „OBeron" in boriger 2Bod)e mar

unter atter SSorftettung — itf) gtauBe, baZ $>ing mar

nict)t ein einjig 93M redjt äitfammen; in ber (Sing*

Stfabemie fangen fie mir ein ©tütf bon mir bor, bafe

icf) ernftfjaft Bbfe gemorben »bare, roenn nidjt (£ecite

neBen mir gefeffen fjätte unb immer gefagt: tieBer

9ttann, Beruhige 35i$ bodj. 2lucf) Cuartett fbietten

fie mir einmal bor unb btaeferten immer notf) an

benfelben ©tetten, tno fie bor jetjn ^ren btaeferten

unb mo irf) bor jefjn Satiren mütfienb barüBer ge=

roorben mar; jefct toar^ mir nur ein 93eroeiä metjr
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für bie Unfterbtidjfeit ber (Seele. äRein britteä S8iolin=

Ouartett in D-dur ift fertig, bo§ erfte <BtM gefällt

mir felbft über bie SSJcaafjen; id) motlte, id) fönnte

3)ir'§ mal borfpieleu, — namenttid) eine gortes<Stefle

am @nbe, bie S)ir gemifj redjt Wäre. 3tud) benfe id)

näd)fte§ :gal)r e™e ©per öon $landje gu componiren;

ätuei Stete be§ Xe^teS ^obe id) fdjon, nnb bie gefallen

mir gnt genug, um mid) baju §u madjen. S)a3 (Sujet

ift au§ ber engtifd)eu mittelalterlichen ©efdjidjte, giem*

üd) ernfifjaft, Söelagerung unb £>unger£notf) barin, —
id) bin nun auf baä (Snbe be§ £egte§ begierig, ba£

id) in ber näd)ften 2Bod)e ermarte.
7

2tud) einen

Dratorientejt fjoffe id) nod) in biefem Qa^ 8« be^

fommen. — S)u fiettft, baJ3 id) deinen 9tatt) fd)on

oon felbft befolgen motlte, aber mie gefagt, ber för*

bernbe, felbft erftnbenbe $>id)ter, ber fef)lt unb mit

ifjm eine grofte £>auptfadje. (£labierfad)en fdjreibe id)

allerbingg nid)t mit ber größten fiuft, aud) moljt nid)t

mit red)tem ©lud, aber id) braudje mal aufteilen foaS

9ieue3 jum (Spielen unb bann fällt mir aud) mof)l

mal ma§ red)t claöiermäf$ige§ ein, roenn'3 aud) leine

^affagen gerabe finb, marum fott id) mid) ba geniren

unb e§ nid)t aud) Ijinfdjreiben ? Bubem ift ein gan§
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bebeutenber aub mir fet)r tieber Btoeig ber ßlooter*

mufif, £rio§, üuartetten unb anbere <3ad)en mit Söe*

gleitung
, fo bie red)te föammermufif, je|jt gonj üer*

geffert unb baZ 93ebürfnifj, mat ma3 üfteueS barin ju

Sofien, ift mir gar 31t grofj. $a mörfjte id) and) gern

ctma§ ba%u tf)un. 3" &fef« S^ee fjafce id) neutief)

bie ©onate mit ^Biotine unb bie mit (Mo gemadjt

unb benfe nädjftenS ein paar Xrio§ ju fdjreiben. %tyt

l)abe id) eine (Snmptjonie in B-dur 8
t>or unb neunte

mir bor, fie Batb fertig ju madjen. Söenn nur nid)t

gar ju tuet frembe Sßirtuofen ben Söinter nad) Öeipjig

fommen unb id) nidjt aflsuüiet @t)re §u genießen f)abe,

miß jagen, doncerte gu birigiren. 2Ufo uertäuft fid)

§r. g . . . Bis SJcaifanb? 95rr, ber fönnte bem

mannen ftüma @d)aben tf)un. Qfa, fieljft 3)u, fotdje

$erl§ mufi id) üerbauen unb Bin in Seidig, ftatt in

ber ßabenafcbia, wo id) einmal mar, deiner je^igen

SBotjnung gegenüber. ©d)reib id) fo an 3)id) nad)

bem (Somerfee, fo fommt mir bod) bie größte öuft an,

bieS ^arabie» mat mieber ju fel)en unb mer meifj,

ma§ id) einmal in ben nädjften ^a^ren tfnte. 2t6er

erft mufft SDu mit bem Oratorium f)ier gemefen fein,

ba§ ift ba§ @d)önfte. Söei§t ®u, bafe $id) meine
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(Sdjmefter ganntj d
üietteidjt balb fielet ? Sie Ijat bte

91bfidjt, mit Sttann unb ®inb nadj statten ju reifen

unb erft ttädjfteS ^aljr gurüdjufc^rcn. SBenn id)

9?äljere§ öon itjrer fReife erfahre, ttjeil id) £>ir'S mit,

bamit fie £>id) ttic^t üerfel)lt, mie grand. 9fam leb

moljl, fdjreib mir balb nad) Seidig, mtb mieber fotd^»

einen prädjttgen 93rief. |mb nod)mat§ S)ant ©rüfje

Seine äßutter. £eb mot)l, IcB moljl.

Sein geü£.

Seidig, ben 15. Styrit 1839.

SJiein lieber guter g r e u n b l

$eute fjabe id) ganj aparte Suft, Sir ju ^reiben,

mit Sir §u ptaubern ; eben badjte idj fo baran, mie id)

bei Sir auf bem ©oprja lag unb tfagte unb mir

©laöier öorfpielen tiefc, meit id) fo tiertiebt mar; unb

barauf badjte idj, c§ märe bod) gut, menn mir un§

balb mal mieber fäfjen unb orbenttidj jufammen lebten,

— unb bann badjte idj, mie lange ba§ nodj fjin fein

müjste. Slber audj eine Sftenge ©efdjäftyfadjen fjabe
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id) tjeute an ®idj §u fdjreiben, mit benen toitt idj

gleich anfangen. (Srftlid) btö Oratorium. 2Ba§ benfft

$)u aud), bafj ©u oon 9tefponfabiIität fttridjft, bie id)

auf midj nä^me — oon öftren — Don ®urd)fid)t

ber Partitur üorljer ic. ®u toller ®ert, ba§ roeifj id)

aße§ lange fdron, roie ein ©tue! öon 3)ir fein roirb,

auf btö 2)u felbft SDicfj freuft, baä $u mit Siebe

fdjreibft — unb roieber roei&t 2)u aud), rote id) mid)

auf ein fold)e§ ©tüd freue unb bafj id)'» mit fo oiel

Siebe unb fo oiel Sorgfalt at§ id) fann aufführen

roerbe roenn SDu e§ mir anoertrauen rotflft. Söraud)

id) ©ir benn ba% erft ju fagen ? Um übrigens nidjt

blofj meiner Stnfidjt ju folgen ober 5Did^i fcerföntid)

allein 51t bitten, t)abe idj bie bejügtidje Stelle ©eines

93riefe§ ben tjiefigen (£oncerts®irectoren (cum grano

salis b. f). mit 21u§laffung ©einer allju großen S3e?

fcfjeibentjeit) mitgeteilt, unb oont ©ecretair be§ (Sou=

certö, ©tabtratfj $orfd)e, folgenbe Slntroort bekommen,

bie id) ©ir erft im Original fd)itfen rooüte, jefct aber

abfdjreibe, roeil "ötö Rapier ju bid ift unb alfo baS

Sßorto aud): „@ro. 2Bol)Igeboren (paf? auf auf ben

Gurialfttjt) gefälligen SJiittljeilung nad) ift |>err gerbi*

nanb §iöer in 9ttailanb mit ber (Sompofition eine§
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Oratoriums „ber «ßro^et 3crcmia8" befcfjäftigt, üon

bem fidj fjödjft ©ebiegeneä unb Stu§ge§etcr)riete§ er*

warten läist; ba§ (£oncert=£)irectorium fjat micfj be?

auftragt, ^nen §u üerfictjern, bafj e§ iijm jum SSer*

gnügen gereichen merbe, biefe§ SSert in ben ©oncerteu

be§ fünftigen 2Binter§ 1839,40 fjier gur Stuffü^rung

gebraut §u feljen unb §u Ijören, menn £>err Ritter

bie ®üte fmben miß, un§ bie Partitur äufommen §u

taffen. Sftit ooülommener ic. :c. ^ßorfdje. Seidig,

SMrj 1839." «Run gtaubft ®u hoffentlich nidt)t tne^r,

ba$ iä) eine ju grofje Sftefponfabitttät fjabe. 9ftöd)te

®ir bie unbebeutenbe (Megenfjeit roirHid) gu einem

neuen SBerfe 2uft unb Siebe geben, ©ag mir in

©einem nädjften Briefe (abreffirt nad) Süffeiborf bi3

SDiitte 3M, narf) granffurt bi§ fönte ^uni) ein paar

SSorte at§ 2tntmort hierauf, bie itf) ber ©irection

mitteilen lann; e§ freut fie gar ju fefjr, menn ein

®ünftter, mie 3)u, üon iljnen qua (£oncert=3)irectorium

Sftotij nimmt unb fo finb fie alle über SDeine anfrage

fet)r gefdjmeicfjett gemefen. $n ber ®irdj)e werben mir

e§ fcrjroerticrj geben fönnen, ba unfere ®irdjem(£oncerte

toof)t mehrere Qarjre rufjen muffen, efje mir fie hneber

auf guten gufj bringen (bie Urfadjen finb ju meit=
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läufig jum ©abreiben), aber im (£oncertfaat, mit üielett

Dilettanten, aU (Sb,or. Den bebenfe nur \a redjt

fd)ön. Unb wie gejagt antworte fo batb Du fannft.

§n btefen Sagen geb,t burdj ®iftner ein $afet an Did;

ab, ma§ er fdjon feit oier SBodjen Wob,iDerpadt in

Rauben b,at unb jetjt enbftd) beftimmt ab^ufenben

oerfüridjt; e§ enthält bie Partitur meinet 42. $fa(m§,

be§ $autu§ unb eine für^id) erfd)ienene (£etto*@onate 10

oon mir, bie id) eigentlich nur wegen be§ fdjönen

Umfcb/(ag§ $>te fcfjide unb aU Sfom'tät — fonft ift

wenig baran. Sßenn Dir aber ber $fatm in feinem

neuen SHeib unb mit bem alten gutter nid)t gefällt,

fo erfdjiefj id) mid). Da§ ^afet wirb, wie id) f)öre,

fed)§ Söodjen unterwegs unb an ©ioüanni SRicorbt in

Sftaüanb abreffirt fein; erfunbige Did) atfo gelegene

tid) bei bem. Dafj id) Did) bitte, fämintlidje» barin

öntfyattene ju besaiten, üerfteijt fid) oon fetbft. Deine

beiben Duöertüren mit SOietronombeäeid)nung finb au§

'ißfyitfmrmonic bor oieraelm Sagen Oon mir abgefdjidt,

uadjbem wir bie D-moll fyier erft im 2(rmen=6oncert

gut aufgeführt unb Deine Slenbcrungen feb,r üortfyeit*

fjaft gefunben Ratten. Da§ ©ange gewinnt wefentüd)

baburd) unb ber gfufj ift gar nidjt geftört. Unb je§t,
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[o fefjr id) mid) flaute, mufj id) Sir nod) bon einem

3eitung§=5trtifet erjagen, ben idj neutief) über Sidj

Ia§ unb ber mir gar biete greube gemacht fjat. $d)

öcfom nämtidj eines 9Rorgen§ in ber $robe ein Statt

ber -fteuen muficatifdjen ßeituug gezeigt (beten 9?e?

bacteur, ©dmmamt, ben ganzen Söinter in äöien mar), u

morin eine 9lattjrtd)t mar, bie mid) anging, unb roie

idj ba» Statt uod) aufterbem aufetje, fo ift ein burd)

jroei Hummern burdjgetjenber £>aubtartiret mit Seinem

Tanten übertrieben bariu. $d) nafim's gteidj mit,

ta§ e§ unb bietet bariu tjat mir roirttidj aufserorbents

tidj gefallen ; e§ ift offenbar bon $emanb gemalt, ber

Sidi berföntid) nidjt im minbeften lennt, bagegen jebe3

Seiner 3Serfe auf§ genauefte, ber nidjt etnmat rouBtc,

bau Su nidjt metjr in granffurt feieft unb bennod) Sein

SBefen ftet) gut unb beuttid) aus ben ©ombofitionen

borftettt, bon ^emanb, ber e§ offenbar gut mit Sir

meint. $d) t)öre, e§ fott ein Seutfdjer tu Söarfdjau

gefdjjrieben Ijaben. Sie Pointe be» Sing§ ift eigent*

tid), bafj er gtaubt, Su Ijätteft Std) irgenbroie ber*

ftimmen taffen unb mottteft be§t)atb ntdjtS metjr t)er?

ausgeben ober gar comboniren, unb ba bittet er Std)

benn tjimmetljodj, e§ nidjt 5U ttiun unb nidit ju gtauben,
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ba§ ©ir bie ÜSttenfdjen nic^t mit Stntrjeit unb greube

folgten, feie er fetbft ein Söeiffciel fei unb bie ganje

3eitung ift übertrieben mit bem Sttotto: „SBenn

foldje ftöüfe feiern, roie öiet Sßerluft" — 2)u fieljft,

ber Sftann mufjte nidjt» üon ©einer s$erfon, aber

eben be§r)atb machte e» mir öiet Vergnügen — unb

id) t)ätte $)ir e§ gefdjicft, roenn iä) nidjt einen

falben @ib getrau r)ätte, fein 3eitung»fd)nittdjen in

meine Briefe §u ttjun. SDie§ ober unb ein <Söaf3

auf ber oortgen «Seite bringen midj auf ba% furcht*

bare, gar 511 ftfjrecfliaje ©reignifj üon 9courrit'§ £ob. l9

@§ t)at mtdj lange, lange feine üftadjridjt fo fefjr

betrübt, mir fo ganj tief hineingegriffen, mie biefe.

3tn bie Weitere, gtücflirfje $eit, in ber id) if)n ge*

fet)en fjatte, an "DüZ roafjrc, freie ^ünftlertoefen, ba§

er bamat§ ju Ijaben fdjien, an feine @f)re, feinen

©lan^ überall, an grau unb föinber mufjte idj burcf)?

einanber benfen unb an ben gar ju traurigen ßuftanb

eine§ Innern, btö fein anbereS Mittel mef)r meifj,

al§ bie§, ma3 bie ganje frübere (Sjiftenj, aüe§ ©lücf

auSftreidjt, alz toär'S nie gemefen. 2Bie mufj ©id}

aber erft bie 9^acr)ricr)t erfa^üttert fjaben ! ©ein tefcter

93rief föricbt nod) üon itjm ; $)u t)aft ifm erft f
fürj*
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iiä) gefefjen, fo tieB gefaßt — e§ ift anti) p ent*

fefcftdj. llnb mer fann ba notf) an Sftuljm unb 9ftuf

unb äufjereg ($tücf beuten unb fic£)
1

§ hmnfdjen, toenn

fotä) ein äujgertid) gtücftitfier unb innerfitf) Begabter

Sftenfdj mit atfebem fo grän^enlog ungfttcfftd) tft.

50ltr liegt mefjr borin, toie in ber tiefften ^rebigt,

bie icf) je gehört, unb id) fann gar nid)t fertig merben,

tnenn idj einmal baran benfe. <Sag mir bod) biet

barüBer; aüe§ ma§ 3)u bon näheren ©rünben ober

©ctaifö toeifjt. 9ttir finb Btofc bie Details be§ 2IBenb§

borljer unb feiner legten Momente Befannt getoorben,

aufterbem nidjts ati bumme ©erüdjte. «Sag mir, toenn

®u ettoa§ barüBer toeifjt, toie er §u einer folgen

innerlichen Unfeügfeit gelommen ift unb toie jum

©ntfdjtuffe. 2Benn'§ bie öaar $ifcf>taute ober pfeifen

im Xfjeater allein finb, toie fie in ben geitttngen

fdjreiBen, fo fottte man niemals nrieber üor'3 publicum

treten, foBatb man 93rob genug ertoorBen fjat, um

nidjt 5tt üertjungem, unb foHte nie einen (Staub mähten,

ber tiom ^ßuBlicitm aBfyängig macfjt.

üftodj tjaBe idj einige fragen 2)eine§ 33riefe§ jit Be*

antworten. $m ^i^armonic birigiren gar oerfdjiebene

Seute, ©ir ©. (Smart, 5mofc^ete§, ^otter ic, e§ ift
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atfü nidjt öorauSjufttgen, in wa§ für §änbe ©u fäUft,

gemafdjene ober unreinliche. ÜDtft meiner englifdjen

Döer tff§ roteber im toeiteften $elbe; ber ©idjter null

nii^t anbern, idj nid)t ungeänbert comtooniren, — bo§

ift ba§ ölte, alte Sieb bou bem werfoffnen SBolmenfdjmieb.

Unb idj mufj e§ immer üon oorne anfangen, benn icrj

rjaoe f^ecrjt bamit. SBenn ©u aber SDcercabante'» ©in*

ramento tobft, fo fdjlag bie fdjloere jRotf) äetjntaufenb

SOcal breht, beim id) fjabe bcn (£taüiers9(u§pg lange

genng auf meiner Stube gehabt unb mir gerotfj alle

3CRü^e gegeben, unb finb'S bod) ganj unerträglich unb

orbinair unb ntdjt eine 9Me barin, bie mir bm ge*

ringften <£>pa$ madjtc. ©ci mir nidjt böä, id) tarnt

mal nidjt anber§, ba§> ift eben fo curio§, bajj mirffid)

bie Umgebung unb bie Suft unb bie Sluäfüfjrung (Sin?

brucf machen, auf Jeben — aber l)ier in Seibjig nimmt

firf) ba$ ©iuramento gan§ abfdjeufid) au§ b. 1). gerabe

in meinen üier $fäf)len. ©oldje SDcufit mad)ft ©u in

©einem Seben nid)t, ba% gib auf ; barum freue id) mid)

eben bopbelt auf bie SJcummem au» ©einer Dper, bie

©u mir berftorid)ft unb bin feljr begierig barauf. $n

ncrjt ©agen gerje id) gum Sttufiffefte nad) ©üffelborf,

mo ber SJcefftaS ben erften, bie (Sroica, bie Sßeetfjo^
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iien'fc^e C-dur-9tteffe, eine Dubertüre unb mein 42.

^falrn ben jtueiten nnb bie ©(ucf'fdje SXtcefte im Sweater

mit (£oftüm nnb allem ben brüten £ag gegeben merben

foll. ($3 fommeu berliner (Sänger unb sinnen, bie bn§

teuere (offenbar \)a% befte) mögütf) machen. ®a§ geft

ift mieber gu $fingften. -iftatfjfjer motten mir in fixanh

fnrt ber £>od)äeit meiner ©djmägerin, $utie ^eanrenaub,

bie einen fjiefigen jungen @d)unf i>eiratt)et, beimo^neu;

bann nodj einige $eit in granffurt üermeiteu, bann

uierje^n Sage bei meinem Dnlet am 9tf)etn — unb

meiter ge^n bie 2uftfd)föffer nocf) nidjt. 9^un ift
1
3

aber mit beut S3rief au§; er ift ja übertrieben öott

gefd)miert; grüß bie Sftutter tuet, fefjr tuet SQfat,

audj 9fttfe. % . . . unb fdjireibe mir fetjr öatb,

lieber $erbinanb, bamit erfrenft ©u mid) gar

ju fer)r. $mmer ©ein

Selij.

grau unb ®iub finb iüot)l unb grüben ®id).
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VII. 3tt)ei Briefe att JrerMnatib ftmrib.
l

1.

93erttn, ben 9. Slucmft 1841.

Sieber greunb!

®ein prächtiger Sörief I^at mir (unb un§ Sitten,

benn id) Ijabe if)tt breimal borlefen muffen) bie aller*

größte greube gemadjt, unb id) banfe ®ir feljr oiel*

mal bafür. 9ted)t öergnügt unb auSgclaffen moüte

id) iljn gteid) beantmorten , ba fjöre id) geftern tion

bem traurigen SSerlufte, ben ©djleinifc
2 ju erleiben

f)at, unb bin baburd) au§ aller Sadj* unb ©pafjlaune,

unb müfjte ^eute entmeber gar nidjt fcfjreiben , ober

ernftr)aft. ®a tljue id) lieber ba§ Severe. Sag 1 mir

redjt balb, tuie e§ <3djteini| förperltcr) geljt, ob er

arbeiten fann unb mag, mie er bie erfte fdjtimmftc

3eit jujubringen gebenft; e§ ift ein gar ju harter

Sßertuft für iljn ! $>u millft Sfauigreiten öom berliner

Konfertiatorium
:

' l)ören; icr) aud), lieber SDaöib, aber

e§ gibt bereu feine. ®ie &aä)t ift im atfermeiteften

Selbe, menn fie überhaupt gar in irgenb einem gelbe

fd)on ift, unb nid)t blo§ in ber Suft. $er ®önig
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fc^etnt bett $tan §u fabelt, bie Stfabemie ber fünfte

umjugeftatten, ba% ge^t aber nid£)t oljne au§ ber Je|t

beftetjenben (Sefiatt berfetben eine onbere ju madjen,

unb fliegt fann man fidj ntct)t entfctjtiefjen nnb id)

möchte am atterroenigften ba^n ratzen, meit itfj über*

tjauöt tueber üon einer gematteten, notf) umgeftatteten

5lfabemie biet |>eit für bie Sftufif ermarten fann. (Sin

Sonferbatorium fofl, roie id) glaube, ber neue mufüa?

tifdje £fjeit ber nenen Stfabemie tuerben; einen £f)eit

allein neu §u organifireu, baöon fann unter feinen

Umftänben bie fttebe fein, atfo fjängt ba§ roieber bon

ben brei anberen ah; für baZ 93aufadj feljtt e3 nod)

an einem ®irector, unb in allen 4 gackern fönnen

(ober fotten iuenigften§) bie einmal borfjanbenen SDlit*

gtieber nierjt abgefegt unb in itjren Sftedjten gefdjmätert

werben; alfo muffen biefe Sftttgtieber erft anwerben.

SDftt iljnen gugteic^ merben mir aud) au§fterben, unb

ob bann bie Umgeftattung ber 5lfabemie in ber ge«

nritnftfjten $Irt erfolgt, ift bie grage. 2)en SDienft

glaube idj f)ier fdjon geteiftet ju tjaben, biefe 9Serr)ätt=

uiffe reetjt ftar unb ofjne Umfcfymeife au§einanbergefe§t

ju tjaben, batjer mau fitf) mit biefem $tane unb bzn

baljin einfdjtagenben Sieben fo tauge nidjt mefjr 51t

SWenbel§fot>n SBarttyolbtj. «riefe. 11
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tragen braudjt, bi§ bie Urtmögttd^teit ljinroeggeräumt

ift. (Riebet fällt mir eine ^Sarent^efe ein. Stic? biefen

©rief unb alle gufünftigen in gang Seidig feinem

einzigen 9Kenfcf)en aU <5d)k\m§ unb ©djuntfS, 4 wenn

©u rcittft — deiner grau berfteljt fidjl $a§ bift

®u! S(6er feinem, ber je einen 3eitung§artifet fdjreibt,

ober einen ^refjbenget näfyer fennt. 35u gfaubft nidfjt,

roetdje grenjentofen, f)immelftf)reienben ^nbiScretionen

idj) t)ter öon ^Berlinern gegen berliner in biefer $)rucf*

fjinfitfjt ausgeübt felje, unb gar roa§ au§ Seidig er*

jä^lt ober getefen iuirb, bat)or fjaben fie biet grofjeu

Sftefbect . . .) 9ltfo weiter im^ejt: $)u tuirft fragen,

moju in aller SBett fie mitf) benn nun t)ier in SSertin

brausen? 5tnttuort, eine§tt)eit§ roeif? idj§ aud) nidjt

rerfjt, anberntfyeifö glaube itf), baf? fie ben SBinter über

einige grofje ©oncerte mit ^injujiefiung aller iljrer

beften bittet geben werben, unb i>a% idj bie bann,

ttjeit§ in ber ®ird)e, tljeit§ im ©aat birigiren fold.

5htcf) ob bie§ §u «Stanbe fommt, fdjeint mir nod) feljr

bie $rage; jebenfall§ aber wirb e§ ba§ einzige fein,

roa§ meiner Sfteinung nad) in biefer $eit gu (Staube

fommen fann unb roirb. Slber bie (Sifenbaljn mirb

ju ©taube fommen unb (Snbe biefeS 9ttonat§ fdjon
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befahren merben; ba% ift ba% SBefte. $$ tjabe ba§

gange SBefen bort eigentlich t»tet lieber, aU %$t nüe

hrifct nnb at§ icf> jemals fagen fann. $eute morgen

badjte idj an ba$ Drct)efterftänbcf)en nnb bafj idj boct)

eigentlich gar nid)t einmal orbentticf) gebanft §abz für

fo ettoaS Siebes nnb ©djöne». ©a Ijab
1

idj ein $aar

geilen an ba§ Drd^efter aufgefdjrieben unb fdjicf fie

©ir hiermit, ©ib 1

fie ifjnen, tuenn ©u benfft, baft

fie meine tuirtTicf) ljer§tict)e 2Inf)änglidjtot barauS beffer

fefjen tonnen, mie an§ ben confufen Söorten jenes

SlbenbS. 9hm miff baZ ^aöier fließen. Üeb 1

mof)!!

©treibe mir febr, fetjr batb! fef)r fetjr oiet. Qfdt)

bitte ©idj oielmatS! ®rüf?e ©eine grau unb Sinber

oon mir unb ben Peinigen, ©age ben <Sct)uncfS

bunbert unb gtoanjig taufenb ©inge unb leb' mot)l.

©ein

ftelir. SttenbelSfofjn ©artfjotbi).

2.

SBerltn, ben 19teu ®ecember 1843.

Sftein lieber greunb!

©eftern 9Ibenb moHte idj ©ir für ©einen lieben

53rief baufen, ba mar idt) fo mübe unb fo öerbriefctid)

11*
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unb baajte biefteidjt ift morgen ein luftigerer Jag,

unb idj rann beffer fdjreiben. §eut früf) fommt nun

®ein giücitcr 23rief mit ber @rnftifd)en (gintage, unb

nun mufj id) bod) mieber bamit anfangen, mid) §u

fdjämen, baft id) erft eine Antwort anfange auf ben

Stnettett 33rief. ©eftern mar £aufe bei ©ir, geftern

5(benb lernte icr) deinen Sdjmiegerbater 5 rennen, geftern

sanften fidt) Z. unb f). fo fürchterlich, bajj man glaubte,

fie mürben fidt) bei ben köpfen friegen, geftern fbiette

ßimmermann mit ben Seinigen i>aZ C-dur-Cuartett

bon 93eett)oben, geftern brobirte bie fönigiidje Tabelle

bie D-dur-@ömbt)ontc öon Jpabbn — lauter Slntäffe

an ©id) ju benfen mit einem rechten (Seufzer. Slber

ber Slnfäffe an ®tdj §u benfen bebarf e§ nebenbei gar

ntdjt; idj unb bie Peinigen tt)un e§ jeben Sag, bei

jebem SMafj unb ofjne Stntafj auet). .»pabe taufenb

Xanf für deinen fdjönen ecf)t ©abibfdjen 33rief, ben

id} bietmat getefen unb (ttjeilmeife) borgetefen t)abe,

unb miü'ft £>u mir eine redete greube madjen, fo

fcfjreibe mir batb unb fet)r oft mieber. 9?ed)t au§*

fütjrfid) mußt ©n mir alles ergarjfert
f
ma§ bei ®ufy

borgest; id) erfahre für meinen £eif}r)unger barauf

noer) biet 51t wenig. Sdjteinifc fd)reibt in möftifdjjen
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SBorteu „er übertiefjc lieber Ruberen", „er luiffe nidjt

genug @üecieße§" n\ n\, itnb idj möctjte momöglicr)

üon Am Ijören, bou jeber Debatte mit Semutf),

jeber Soncertprobe
,

jeber ©efettfdjaft :c. 2In Stoff

fann§ Sir atfo nidjt fehlen; an $eit fcfjou et)er, aber

bitte, nimm fie Sir unb erfreue mid) babitrdj. SSie

(Sud) uufere fjerättetifteu QitücEtPüttfccje geftern begleitet

rjaben, ba& roeijüt Su tt)ot)I. ÜftacrjmittagS , aU idj

Wußte, je|t fät)rt bie blaue ^utfdt)e, ba Würbe iä) norf)

ganj apart metandjoiifcfj. 2Ber rjat getauft unb roa§

mürbe gegeffen? §at Qulie meine grau rectjt orbent;

lidj oorgcftetft ?
6 #at ba§ ®inb mty gefdjrieen?

Unb grüß' Seine grau fer)r bielmat unb fag* iljr,

wie rjer^ticf) id) it)r jum geftrigen Sage unb ju jebem,

©fücf unb ©efunbfjeit unb aKe§ ®ute Wünfdie. @r)e

idj über bie (Srnft^rtjarbt'fcfje @acfr)e
7 irgenb einen

Sftatf) miffen fann, mußt Su fie mir ein bisdjen metjr

erftären, unb in jebem gälte märe e» gut, wenn Su

(wie (Srnft audj ermärjnt) it)m Seiuerfeit§ aud) ein

3eugnif3 gäbefi; e§ mürbe aud) für rjier fetjr üort^eit?

r)aft Wirten, unb fo erwarte irf) nun Seinen Weiteren

53efcrjeib.

$a, nun muß idj mir geugniffe öon Sir per ^oft
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erbitten unb bamit renommiren! @» gefjt roie früher

mit Käufer,
s mo mir immer behaupteten, mit jebem

Xage, baß mir öon einanber entfernt mären, müdjfe

unfer 9iefpect, unb mürbe fdjtießlid) fo ungeheuer grofj,

ba§ mir oon 3 e^ bu 3e^ §ufammenfommen müßten,

um ifyn nur einigermaßen ju oerfleinern. 3tud) au»

biefem ©runbe fjoffe id) SDidj redjt batb mieberäufef)en.

3)odj mirb &ir ©ctjteini^ gejagt fjaben, baß" td) leiber

gum ll ten Januar nid)t fortfann; am (Snbe mirb

audj ber 8ommernad)t§traum oljne micb, in Scene

gegangen merben muffen; benn am 10 tcu Januar ift

mieber doncert, bei bem id) uidjt festen fann, unb

auf ein paar menige £age fomme id) lieber nid)t,

fonbern marte freie SBodjen ab. Siefe ©oncerte finb

in nieten 93eäiet)ungen red)t fetjr gu loben, in mandjen

aud; ^u tabeln, c§ fef)tt audj eine fleine ^auptfadje,

bie t)ier gan<$ überfe^en mirb, oon ber id) mid) aber

ntdjt gern entwöhnen mödjte: innere grifdje unb leben=

bige Söegcifterung. $m feinften, trodenften Stil mirb

gelebt, gehört, gefpielt, otjne SJormurf. jebod) audj offne

Jreube. 2)a3 fann mir nidjt fetjr munben. 21m guten

233itien fetjtt e» nid)t, aber an aller unb jeber ©runb*

läge, an ädjtem ©efüt)t, an äd)ter ©efinnung. 2)abei
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tft benn bod) ber ÜJttedjaniSmuä nit^t auf bte £ö£)e

getrieben, tüte bei bett regten 9ttecb,anifern in 'jßariö,

unb tua§ fie fid) üom ßonferoatoriumäordjefter träumen

laffen, tuirb toDtjl für etuige gehen ein Sraum bleiben.

Slber ba% t^äte mir am tuenigften leib, toenn fid)»

burcb, ba§ erfe^te, ma§ unfere beutfdjen 9ftuftfer bon

jenen fo unenbüdj oorau§ b,aben, 2)u magft§ ®rünbs

tidtfeit, ober (SÜjrtidjfeit, ober Sftufifgefüfjt, ober ©ut*

mütb,igfeit, ober ^ßfjitifterei, ober toie 2)u roiÜ'ft nennen

— aber ha e§ an ben beiben (Snbpunften fef)tt, fo

fi^en fie aud) in biefer SSegietjung, tuie in fo üieten

anberen, §tüifdjen groei (Stuften; möajten franjöfifd)

fein unb tonnen nidjt, unb finb ttidjt beutfaj. 2Ba§

mid) am meiften freut, finb bie 33äffe, roeit id) in

ber SSejietjung nid)t üertoötjnt bin; bie ad)t ©eHi unb

oier guten ©ontrabäffe machen mir aufteilen tuet $er=

gnügen mit itjrem biden Xon. ^Xleulicr) gab Sttolique 9

©oncert, nadjbem er für bie Drdjeftertuittroen gefpiett

blatte; id) fpielte bie SBeetbooenfdje A-moll-<Sonate mit

iljm, gfaubft Su ttidjt, bafj id) ha aud) äumeiteu 3ln*

tag blatte, an $>id) §u beuten ? S§ mar bie fdjtüäd)fte

Seiftung, bie id) oon itjm gehört batte, roie mir benn

überhaupt feine gange mufifatifdje 3Ratur nic^t gerabe
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bie tiebfte ift. 2I6er fonberbarermeife bin itfj tro£bem

gelungen, aU fein unglaublicher Sobrebner unb

(Sntlntfiaft f)ier §u er|d)einen; bcnn fjicr fingen fie an

fid) ju ftreiten, mer ein beffercr ©eiger fei: 9ftefftaf)l;

9fvemmer3 10 ober ÜUcofique, unb fragten tt)ri : ob er

audj felbft für fein ^nftrument componirt tjabe, unb

muftten mit einem SSort feine ©übe meiter oon itjm,

aU i>a$ er öor 20 Qafjren einmal tjier ein doncert

gegeben 6,abe. 2)a§ gel)t in allen fingen burd). 3>afür

ift§ aber aucf; ergö^lid), ir)n über Berlin je^t trifon*

niren ju fjören, mätjrenb er mit §iemlid)em 9tefpect

b,ergefommen mar. .freut 3(benb fpiett er Cuartett

bei mir, barauf bin id) nun neugierig, mie er t)e«t

SIbenb to^iel^en mirb, benn ber ©canbal jmifdEjcn ben

©oncertmeiftern ift, mie idj fjöre, auf feiner Stube

unb feinetmegen cntftanben. 2ßa§ ift mir ^efuba?

mirft ®u fagen. Söefe
1 ba§ §er§ üoH ift aber, befj'

getjt ber ÜDZunb über, unb l)ier ift ba§ §erg öotl 3anf

unb ©trcit, Ooü Sfatfcfjerei unb &teinigfeit§rrämerei.

— üftadjbem idj Xeinen ©djmiegeröater im £otet bu

SRorb üerfefjlt fjatte unb er mid) in ber Seidiger

©trafte, traf id) ifm geftern in ßimmermanng Cluartett,

unb er mar fo freunblid) an mid) Ijeranjulommeu unb
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mir feinen dornen §u nennen, ba idj ifjn nod) nidfjt

fanttte. 3$ ergä^tte iljm toon ber geftrigen Saufe

unb er äußerte, er b,ätte fid) iüegen ber ungünftigen

3af)re§5eit nidjt entfdjliefjen fönnen, jetjt fdjon tjerüber«

§ufaf)ren unb fo bei ber Saufe gegenwärtig p fein;

bod) Ijabe er fid) borgenommen, fomie ber grüfittng

tjeranfäme, Seidig gu befugen. 3id) Witt nod) fefjen,

ir)n fjeute ju treffen, um ib,n pm Cluartett für biefen

Slbenb eingaben. ®a§ ift ba§ erfte 3M, bafj mu-

tier ju §au§ Sftufif machen; mir leben aufjerorbents

tid) eingebogen, unb e§ giebt menig Drte, an benen

irf) meb,r $eit gelebt, mo mein S3efannten!rei§ fo tlein

ift, mie t)ier. 9?äd)ften (Sonntag ift nun jum erften

s
2ftate grofje ®ird)enmufil, bie aber au§ fleinen ©adjen

beftef)t, nämlid) au§ einem adjtftimmigen $falm bon

mir Ot)Ue Drd)efter (composed expressly for this

occasion), einem (£f)or au§ bem 9tteffia§, unb brei

(£6,oralen mit „^ßofaunen ic." ©erabe fo lautet bie

Seftimmung be§ ®önig§, über bie früher fo öiel 9tott)

mar; ha nun alle möglichen S8ta£inftrumente fein

tonnen, fo fyahe id)§ mir nadj meiner SBeife inftru*

mentirt unb e§ mirb nun roob,l aucb, bei §oboen ic.

bleiben. 6o lommt man b,ier mit großen ©djroierigs
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feiten enblid) fotoeit, mie anberätoo mit gar fetneu,

unb am ©nbe mirb fid) bk große, oielbefprodjene

ftirdjenmufif bafyin üerfleinem, ba$ fie ju einem

SDiufifftütf öor Slnfang be§ ®otte§bienfte§ Rammen*

fd)rumpft, nnb fotoeit feib S^r fdjon feit langer 3eit.

Seiber, leiber, fagft 2)u, (menn ni^it gerabe Stbüent

ift). SSie übrigens bie ^ammermufifer auf bie ^nftrus

mentalft eilen, unb bie Sänger auf bie beim (£{)or, unb

<Sd)tefinger auf ben SSertag ber etma neu gu compo?

nirenben (Stücfe, unb bie ®eiftüd)feit auf bie größere

Ö5efüCtttjeit ber $irtf)e föecuüren, unb meld)' ein grofj*

artiges Sßurftgreifen in allen foldjen 5lngelegenljeiten

t)ier fyerrfdjt, barüber miß id) 3)ir 9Zad)mittag§ beim

Söiüarb ober beim (Spazierengehen, ober bei @a)ieini^

auf bem Soptja, ober an ©einem $ult, auf bem ein

@tüd Dom successeur de M. Baillot ! 1
liegt, ober fonft

roo e§ beijagüd) ift, red)t fdjöne SBunberbinge ersähen

SBären mir nur erft fotoeit 1 ®a§ mir un§ haVo

loitber erjagen, mieber fpredjen, mieber feljen unb i>a$

3)u mir bi§ baljin gut bleibft, toie ia) $)ir mein

Üebentang, mit biefem Söunfdje fdjtiefje id) ben ^tauber*

brief.
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SSiete ©rü&e üon meiner grau an %)ia) unb bie

Peinige, unb üon ben ®inbern an bie Peinigen,

^mmer 2)ein

getir. 9ttenbeUfof)n Sartfjotbü.

P. S. $tf) bitte 2)icf), biefen 23rief in bie 23roct*

fmuäftfie Beitung nidjt einrücfen au laffen.

VIII. IDicr Briefe an (Erid) Ijetttrid) tekeniu*
*

m Äöln.

i.

Seidig, b. 25. 2(pri( 1841.

Sieber |>err ^ßräfibent,

(Sie fönnen fid)§ laum benfen, meiere grofje tjerg=

tidje greube (Sie mir burtf) ^tiren SSrief gemalt fjaben,

unb mie tootyt mir ju Söhttfje mirb, menn id) 3h,re toob>

bekannte Hebe £anbfd)rift mieber einmal fefje. £>ie 5ftatt>

ridjten, bie Sie mir über bie manchen traurigen Sßor?

fätte in Syrern gamitienteben fagen t)aben mirf) ^mar

feljr betrübt, bod) f)offe id) &u ®ott ba$ ^re ®efunb*

fjeit nadj eiuer folgen ®rifi3 fidj gan^ er^ott unb
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nrieberljergefteflt fjaben möge, ba$ id) mir Sie ttneber,

tüte fonft, friftf) unb ttjätig uttb lebenMuftig bettfett

fann, uttb bafc aud) bei $ljrer lieben grau ber ®ranfs

^eitganfalt feine böfett folgen jnrücfgetaffen t)at. (Sagen

(Sie mir ja redjt botb hierüber einige 2Borte; <§ie

miffen ja mit tuetdjer Sljeiinaljme id) nätjeren uttb

fo ©ott miß, befferen 9?ad)rid)ten üott $t)rem wttb ber

3^)rigett SBoljtbefinben entgegenfetje ! 93ei un§ gcb,t aHe§

gut, bem £immet fei SDattfl Qdi Ijabe jeijt 3 ®inbcr,

Sinei Knaben oon 3 l
/4

unb *
4

3ri)r, unb ein 9Jcäbdjen

t)on anberujatb Igaljren, unb alle 3 unb meine grau

ftnb fo munter unb gefunb, bafj id) mir gu meinem

(Stfütfe nidf)t§ aU gortbauer erbitten fann. ^m ber*

gangenen ^erbft mar id) fefrjr frauf, ber fd)ttmmfte

Einfall ben id) bi§ jefct in meinem Seben gehabt blatte

— ein furchtbarer Slnbrang be§ 93utte§ nad) bem

®opfe, ber nad) feiner 93efeitigung mir 6 mod)entang

®opffd)tner5en unb eine ©nnattung jurücfftefc, bafj id)

nia)t allein fteljn unb gefjn fonnte. $>a§ ift inbejs

alles mieber t»erfd)tüuttben, unb mie id) tjoffe fpurtoS;

id) fann nad) wie bor mieber tüchtig arbeiten, fitste

mid) gefunb, unb l)abt bie mannidjfadjen @tra).ia§en

biefeS turbulenten 233inter§ mit weniger Ungemad)
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überftanben, aU fonft roof)t. — ®a8 Hingt ja fdjfimm,

toaS ©ie mir tion bem Kölner SJhtfiftuefen, Sftufiftreiben

unb äßufiffeft fcfjreiben. $d) ^atte tion ffreitgerS
3

Seiftungen eine größere SDieinung ot§ fte nad) Stören

Söorten fein muffen ; inbefj tiietteidjt geigt er fid) in ber

$otge beffer, aU bei bem erften auftreten, ba§ benn

bod) in allen fremben ©tobten ferner ift, unb bei bem

er notf) bagu tion tiornfjerein Dtitiofition gefunben fjaben

fott, roie mir ^ufferatt)
3

fagte. Seigerer ift je|t mo^I

fdjon bei ^nen getuefeu unb Ijat $f)nen meine münb*

tidjen (Srüfje überbradjt ? Söirb benn bie $8eetf)otienfdje

©timtit)onie unb bie (Efjerubinifdje SCReffe gang gegeben?

$)a§ fdjeint mir bei ben groei anberen ©tücfeu fe^r

taug, unb bodj lann tion beiben unmögttd) etttm§ au§?

getaffen merben ; raie ift§ bamit ? Unb ift§ tualjr, roas

bie Seute t)ier gang beftimmt fagen, bafj bie SSottenbung

be§ ®om§ nun beftimmt befdjtoffen fei?
4

$d) §abz etroa§ auf bem £>ergen, lieber §err

s$räftbent, ba§ id) ©ie fragen mufj, elje icf) ben 23rief

fepefte, |a ba§ id) ©ie fdjon lange fragen wollte, elje

id) ben S^rigen erlieft, ©ie Ijaben mir bamat§, at§

id) unentfdjieben mar, ob id) tiom Steine nad) Seitigig

gießen fotttc, einen fRatr) gegeben, ben id) feitbem oft
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gefegnet, beffen folgen itf) feinen 9Iugenbticf bereut

|abe. $)amal§ lebte mein SSater nod), nnb bennod)

tjatte iif) ba§ Sebürfnifj, ©ie in einer mir fo roiäjtigen

91ngelegent)eit jn fragen; je|t, roo fidj etne äfjnlidje

Ungetüi^eit roieberljott, nnb iä) meinen SSater nid)t

mefjr tmbe, lann icb,3 um fo weniger laffen, @ie um

ein $aar SSorte, um $$nn Sftatl), unb 31>re 91nfidjt

ju bitten. @§ tt)ut mir fo rooljt, bajj id) @ic barum

bitten fann. . 9ftan b,at mir im Saufe be§ 2öinter§

oon (Seiten be§ Sönig§ bie bortfjeittjafteften unb etjren*

üoUften 9tnerbietungen nad) Berlin, gan§ unerroarteter*

roeife gemalt. $)a id) eine Abneigung gegen ba§

berliner SBefen unb treiben ljabe,
5 unb mid) nur

fd)tuer entfdjtiefjen tonnte, baf)in 51t gefjen, fo fyahe

id) feitbem allerlei <Sd)roierigfeiten bagegen ergeben

muffen, bie man jebod) alle mit grofjer guüorfommens

l)eit befeitigt Ijat. Wart miß mir e§ gan§ überlaffen

mir felbft ben 2ßirfung§frei§ 51t beftimmen, ben id)

einnehmen foll; öon öornfjerein r)atte man mid), at§

33irector ber mufifat. Stoffe mit 3000 £f)tr. ®e$aft

berufen, unb mir einen längeren Urlaub angeboten,

lie @d)roierigteiten , bie id) ergeben mufjte belogen

fid) auf bie mufifal. klaffe felbft, an bereu ©pifce
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tote fie je&t ift, tttott fauttt bettt Tanten narf) fterm

möchte; beten üottfommne Umgeftattung eine an'§

Unmögliche gränjenbe Arbeit in Berlin fein würbe.

SJlan ertüieberte, bo§ afle§ fotte ficfj macrjen, roie icfj

beftimmte ; man rooHe mitf) nur in Berlin fjaben ; afle§

anbre nad) meinen Sßünfcfjen in jeber SBegierjung ein*

rieten, ©o ftefjt bie ©adje nun ; unb itf) werbe Binnen

®ur$em ouf einige SSodjen nad) Berlin gerjn, um midj

ju überjeugen, ob man mir nicfjt§ briefftdj anberS

borgefteflt f)at, af§ e§ tutrfticf) ift. Söenn aber uidjt,

fo entfielt für midj eben bie $rage, über bie idj fo

gern 3$ren 9totrj ttmfjte. $d) rjabe fjier in ben gangen

6 $arjren öon meiner Stellung nidtjt ben geringften

SBerbrufj gehabt; fie ift nicfjt ofjne (Sinflufj für $)eutfdj*

taub, täfct mir freie 3eit, idj tjabe mit meines ©teilen

als SDirectoren §u trjun, unb man ift mit mir immer

aufrieben geroefen. 9tacb Söerlin ginge itf) nur mit

großem SSiberroitten , itf) fäme unter (auter 9Kufiier

mit benen id) mid) faft in feinem Erntet berftänbigen

fann, bie Tabelle ift üerhrifbert, baZ allgemeine 9ttufif=

mefen serfarjren unb in Stffectation aufgegangen, alle

®ünftter unter einanber öerfeinbet; ictj rjabe mit §of=

marfdjällen unb bornerjmen Seuten ju ttmn, unb ob
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fie e§ mir, unb idE) e§ iljnen redjt machen tuerbe,

ift minbeftenS jroetfefljaft. dagegen ift bie Stellung,

ber ganje 0?uf aüerbing§ glänjenb ; e§ fietjt im SIeufjer*

ticfjen tüte ein gortfdjritt au§, unb meine gamilie ift

in Söerlin, mit ber idj fo gern äufammenlebte, aber frei*

tidr) nur tuenn irf) in meinem SSerufe glücflicb, fein fann.

Unb fann idf) ba% bort? 2Bie gerne früge icfj (Sie

ba§ atle§ münblicfjl 3lber ba mir§ öerfagt ift, nic^t

tüab,r fo fagen Sie mir audj brieflich in einigen SBorten

öftren bäterlidjen 9?atr) über biefe mir fo hridjtige

Angelegenheit? (5tbreffiren Sie immer r)iert)er.) üftocrj

mu§ idj Sie bitten, bie gange Sadge burd)au§ geheim

§u balten, unb feinem öon bem $u fagen, roa§ id)

Seinen barüber gefdjrieben. 3?d) tueifj ätoar, bafj man f)ie

unb ba bation gefprodjen fjat, id) fjabe e§ aber niemanb

aU meinen allernädjften Jamben mitgeteilt, benen irf)

e3 nidjt oerfdjtueigen burfte, unb Sie erlauben mir

e§ bod) immer nod), bafj id) Sie ju benen redjne?

2Benn Sie nun meinen SBunfd) erfüllen, unb mir

3(jre 3tnfid)t ber Sadfje fagen, fo barf id) Sie moljl

bitten, e§ redjt balb gu tfjun ? SCRtt öieler ©rtuartung

fetje idt) öftren Söorten entgegen unb freue midj barüber

unb banfe ^nen bafür fdjon im $orau§. Sie fragen
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nadj meinen neueren (Sachen: ba% Sie&fte babon tft

mir ber Sobgefang

,

6 eine @bmbf)onie;(£antate nadj

bibtifdjen ^Sorten, bie id) I^nen gar ju gerne einmal

t)ier in Seipjig brobuciren ntöd)te. $e|t matfj idj

roieber eine SBiotoncclTfonate, ' bie itf) ^fjnen fdjicfen

merbe, fobafb fie fertig ift, unb eine 2Jienge Sieber

oljne unb mit SBorten ftnb mieber fertig. Stber id)

mufj fdjüeften. 9)Jit taufenb, beften Söünfdjen unb

©ruften an $f)re liebe grau unb bie Familie <3et)b*

li£
8 bin id) immer

Qtfjr ergebner

getir. ÜRenbel3fo§n Sartljolbto.

Seidig, b. 23. =$ufi) 1841.

Sieber £err Sßräfibent

Sßenig £age nadj ©mbfang %,§xt% lieben S3rtef§

für ben itf) nod) bietmat unb Ijerjticrj ju banfen rjabe,

mufjte iä) nadj 93erün gerjen, mie (Sie miffen, unb ba

(Sie fo freunbfitf) unb mir fo retf)t au§ ber <See(e über

biefe meine ^Angelegenheit gefbrocrjen Ratten, fo naljm

9ReubeUfot)u iöar tX; o Ib t). »riefe. 12
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idj mir gteia} bor Sfjnen mieber $11 fdjreiben foBatb

unb mie fie erttfd^teben märe. S8ei meinem 53ertiner

9(ufentt)att fanb iä) ben bortigen 9J?iijifjuftartb notf)

fdjtimmer, aU itf) gebaut ^atte, lauter gesurfte ber=

feinerte Urrtjeiter, aber faft nidjt ein guter tüchtiger

ÜDcufifer, ber Sftufif machen fann unb miß ; bafj meine

urfbrüngtidje Abneigung baburtf) notf) äunaljm roerben

Sie fid) roof)( benfen, unb idj roeifj mief) faum 3 ber*

roirrterer, berbriefctidjerer Söodjen gu erinnern, ot§

biefe maren. ffian fam mir bon ollen (Seiten mit

ber größten, oft mit unberbienter 93ereitroiüigfeit ent*

gegen, moHte alle meine SBünfcr)e erfüflen; aber idj

Ijatte leine 2Bünfcf)e für mid) berfönlid), befto metyr

für bie Satfje, unb man faxten nur auf bie erfteren

bebadjt ju fein, Sennocf) fonnte itf) nicf)t aUe§ ab*

brechen unb jurüdmeifen, eben weit be§ guten freunb«

lidjen S03iffen§ mirftidj ju biet geluefen mar, unb fo

fam irf) auf ben (Sinfafl ba§ näcr)fte ^a|r für ba$ id)

mir bei ber Ijiefigen Soncertbtrection fdjon einen Urlaub

au§gemirlt r)attc um roieber einmal einen Söinter in

Sftom aufbringen, ftatt in Statten W ÜBertin ^u fein,

bort aurf) meinerfeitS Söerettmittigfeit an ben £ag ju

legen, unb bei ben mannigfachen bortigen steinen mit
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einiger brofaifcf) braftifrtjen S&afirtjeit mitjnfjetfen, ober

menigften§ (Stoben mögttct)ft aojumenben. (£§ finb

biefer glätte fo biet, bafj ict) furzte, fein einiger rücft

feiner 5tn§füt)rnng jemat§ nitr einen (Schritt nätier;

biete bortige finb anbrer ÜDMnnng, ict) gtaube aber

nidjt micb, §n irren. 3ft Dfl3 öer Soff fo gefje idj

nadj Sßertanf be§ :gafjre§ mieber tjierfjer äurürf, mo

mir e§ geittjer fo trefftief) gegangen ift, too idt) nidjt

einen ®rnnb §ur ftage getjabt fjabt, nnb mo ict) oft

in einem SSinter metjr nnb beffere SJcufif gehört nnb

mitgemacht tjaoe, at§ bort in 10 $at)ren get)ört nnb

gemalt merben fann. 5lfte§ bie§ mie natürtict) nnter

nn3, lieber |>err ^räfibent. %a) get)e mit recf)t fernerem

£>erjen fort, nnb mödjte ict) mär fetjon mieber t)ter.

®a§ bie SD^utter nnb ©efdjmifter bei äffe bem ber

öaubtbemeggrunb meines |)inget)en§ finb, oraitd) idj

affinen nicfjt erft jn fagen; ofjne bie märe mir? rein

unmögtief).

Saffen @ie mict) boctj rect)t, redjt batb etma3 £röft*

tidje? über $t)re ©efunbtjeit t)ören. $$v te^ter 93rtef

ftang in biefer §infid)t nietjt fo Reiter, mie ict) gemünfetjt

t)ätte, nnb ©onrabin Sreuijer, ber feitbem t)ier mar,

föratf) audt) bon einer immer nodj fortbanemben Un?
12*
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päfcltdjfeit an ber Sie ju leiben Ratten. SBtttc fagen

Sie mir fobalb e§ nur immer möglief) ift, wie

e§ bmnit ftefjt, unb taffett (Sie micfj ^offen, bafj

jeber ©runb jur ®Iage befeitigt ift, inbem ict) bie»

fcfjreibe

!

ßiemlid) fleißig bin icf) in ber testen ßeit gemefeu,

unb fjabe auf} er einem größeren ^fafm 9 ber näcfjften»

erfc^eint unb einigen anbern SSocal-SSadjen mid) auf

einmal mit SSutf) auf§ SBaria^ionenmacrjen getnorfen,

ba% icf) bi§ bat)in ganj uernacfjfäffigt fjatte. 18 Stücf

auf einmal mürben neulief) componirt, t0 unb füllen in

einem SSiener Sllbum, ba» ,^u 93eetf)oben§ SDJonument-

C£affe fjerauSfommt, crfcfjeinen; feitbem fjabe ict) fdjou

mieber 6 neue gemacht; alle fet)r ernftfjaft; aber id)

fann mid) att§ ber bequemen (Schreibart gar nid)t mieber

fjerauÄgemöf)nen. Sobafb jener $fafm fommt erlaube

idt) mir 3t)nen bie Partitur ju fcrjicfen.

9cäcf)ften 'Sonnerftag ger)e id) nun mit grau unb

ftinbem naefj 93erfin, unb fjoffe bort balbige unb gute

9cact)ridjten oon ^fjnen ju erfjalten. Steine Slbreffe

ift Seipjiger Strafte 9er. 3. ?tct), menn (Sie fie nur

rcd)t oft benu^ten!

üfhrn leben Sie luofjl lieber §err ^räjibent. £erj«
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licfie ©rüfje an $t)re grau, urtb an btö <3erjbli|fcr)e

©fjepaar. ®ott gebe S^nen f° biet ®efunbljeit, ©tüdf

unb froc)e§ Seben nrie id) Q^nen öon ^erjen ttmnfcf)e,

itnb mögen @ie mir audj ftet§ ein gute§ 9Inbenfen

ermatten unb mir ein menig gut bleiben!

(Stet» $f)r treuer

Seltj 2RenbeI§fo$n »arttjolbt).

Berlin, b. 14. Sfoauft 1841.

ßieber bereiter §err $räfibent

<3o fet)r tdj mief) freute al§ ict) auf ber Slbreffe

^re§ geftrigen 23riefe§ bie liebe tüotjtbefannte §anb*

fctjrift faf), fo tief betrübt mürbe idj buret) ben ernften,

unmutigen £on $rjrer SSorte, unb idj lann $t)nen

nicr)t fagen wie mtdj bie -iftacrjricrjt toon ber Sortbauer

S^rer ®ranit)eit erfdjrecft unb befümmert. Oft ift e§

freitief) ber §att, bafj in 5lugenb(icfen be§ Uebelbe?

ftnben§ einem affeS mie mit einem fc^iüarjen @d)tcier

jugebeeft ift, bafj bie ®ranfc)eit nidjt Mo§ ben Körper

fonbern ®eift unb ©ebanlen mit in it)ren S5ereicr) jtrfjt
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(fü gef)t mir'£ immer menn idj unpäf3tict} ober tranf

bin) unb bajä bann mit ber eintreteuben ©enefung

audj bie trüben Söitber üerfdjeudjt finb. ©ebe

bod) ©ott, bafj bie§ \)ä 3$nen ber gott fein möge,

unb ätoor rec^t , recfjt balb; boct) finb jene trüben

SOiomente barum nidjt meniger beängftigenb in ber

©egenmart, menn fie and) fdjnell »ergeben unb bann

öergeffen finb. könnte idj bod) nur irgenb etma*

trjun um fie Süjnen §u erweitern ober ^u üertreibenl

$a empfinbet man erft bie ©ntfernung boppett fdjmer^

tief), tuenn fo t)er§lid) geliebte unb öereijrte greunbe ju

leiben tjaben, unb menn man fein Seben abgefonbert

fortleben mufj, ftatt itjnen natje 51t fein unb mitju?

leiben, menn man audj nidjt Reifen unb erleichtern fann.

(Sie fagen, bafj 3i)nen meine Briefe nidjt unangenehm

finb, idj loerbe beöfyatb redjt oft fdjreiben, laffen ©ie

midj mtffen, menn e§ ju oft »erben foüte; unb ber

Rummel gebe bafj ict) balb erfreuliche 9iact)rict)ten über

3fyre ©enefung oon ^§nen felbft ober oon einem ber-

gigen al§ (Srmieberung erfahre! 3$ bitte Sie, nidjt

mir felbft auf biefen unb fpätere ätjnlidje Briefe ju ant=

Worten, aber mie gefagt üielteidjt ertoeift mir einer

ber Irrigen bann unb mann biefe greunbfdmft.
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Seit 14 Xagen bin icg nun mit meiner gamitie

§ier unb lebe roieber mit ber 9Jhttter unb ben ©e^

ftf)roiftem, in bemfetben £aufe au§ roetdjem idj bor

12 Qaljren mit fernerem ^erjen §og.
1X

®efto fonber*

barer ift e§ mir, ba$ itf) mictj tro£ ber greube mit

SDhttter unb QiefcEjiüiftern ju fein, tro£ aller SBorgüge

unb froher Erinnerungen laum an irgenb einem Drte

SDeutftf)(anb§ fo menig ju |>au§ fügten lann, als

t)ier. ®er ©runb mag barin liegen, bafj aüe Urs

fadjen metd)e mir e§ bamafe unmögüd) matten meine

2aufba£)n t)ier gu beginnen unb gu erweitern, meiere

mid) atfo oon t)ier forttrieben, nad) mie öor nod) be*

ftetjen, unb leiber aud) rüot)t für emige $eiten beftefjen

merben: biefetbe gerfütitterung aller Gräfte unb aller

Öeute, baffelbe praftifdje aber unöoetifdje Streben nadj

äufjerüdien 9tefuttaten, berfetbe Überfluß an ©rfenntnifj,

berfetbe fanget an ^robuetion unb fanget an 9<latur,

baffelbe ungrofjmütfiige gurüdbteiben *n Sortfdjritt

unb ©ntroiefetung, moburd) beibe freitict) oiet fixerer,

gefafjrtofer merben, moburd) itjnen aber aud) afle§

SSerbienfttidtje, SBetebenbe geraubt tuirb. Qrf) glaube,

bafj ftd) biefe (Sigenfdjaften in allen fingen t)ier mieber

finben merben, in ben mufifalifdjen ift e§ of)ne ßmeifet
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ber gatt. $er ®önig f 2
fdjeint ben beften SBitfen §u fjaben

bie§ atfe§ 511 oeränbem unb §u berbeffem; wenn er

aber biefen Söttten unerfdjüttertid) eine lange fHei^e t>on

Safjren feftfjätt, tnenn er lauter Seilte finoet, bie ben?

felben SBitfen ^aben unb unermübtid) baran arbeiten

:

audj bann finb SKefultate, erfrcutid)e (Srfdjeinungen

erft nad) biefer ^Rei^e öon ^a^ren 5U erwarten, tüie

mir fctjeint, unb beibe »erlangt man t)ier 51t attererft.

211$ ob ber Söoben erft mieber umgeadert, gan-j auf*

gettrirtjlt merben müßte um grüßte §u tragen, fo fct)etnt

mir'§ f)ier; menigften§ in meinem $adje. S)a§ Drdjefter

ift mufifatifd) unb moratiftf) (tr>a§ ©uborbination

;

fünftterifd)e Söegeifterung unb eigne Ambition betrifft)

in einem entfe^tid) uermilberten ßuftanbe ; bie Sftufifer

jeber für fid), nid)t je §föei mit einanber überein;

ftimmenb, bie Siebtjaber in taufenb fteinen Greifen

üertfjeitt unb üerfdjmunben, babei ift alte SJiufif bie

man fjört atferf)öd)ften» mittelmäßig, nur bie ®ritif

fdjarf, genau unb moljt au§gebilbet. — £a§ fdjeinen

mir für bie nädjfte 3eit feine guten 5lu§fid)ten, unb

jene§ bon ©runb aus 5lufnm£)ten ift meine (Saa^e nictjt,

benn mir fe|tt es an latent unb an Suft baju. ©0

ermarte id), mas man üon mir üertangt, unb ba§ be*
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ftfjränft ficfj toa^rfc^einticE) bto§ auf eine SlitjaljKSonccrte,

bie bie 2(fabemie ber fünfte ben nädjften äöinter geben

unb bie irf) bann birigiren fott. hierüber unb über

bie fpeciett mufifaüftfien SCRittet bagu ftfireibe ictj tu

meinen nädjften SSrief, unb bitte nur afle biefe ülttit?

Leitungen aU confibentiette anjufeljen, benn einem

SInbern, a(§ 3$nen mürbe itf) fie nitfjt machen bürfen,

lieber §err ^räfibent. üftun für Ijeut nur nodj ein

Seberoof)! unb gebe ber §immet, ba{3 itf) batb, batb

über $f)r 2Bof)tbefinben beruhigt merben, unb «Sie in

§eiterfeit unb (Sefunbfyeit roieberfetjen möge! ®ott

gebe baäl

^mrner 3$r treuer

getij 3)feenbeUfo§n 93artf)otbt).

4.

SSerttn, b. 23. «uguft 1841.

Sieber §err ^räfibent

(Sie fet)en f baJ3 idj mir jgljre (Srfaubnifj ju S^u^e

madje unb fleißig fct)rei6en trtCC, roirb e§ 3$nen ju

oiel fo lefen ©ie e§ ntrfjt ober laffen micf) e§ roiffen,

®ebe nur ®ott, bafj idj öon ^rer roteberfeljrenben
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@tefunbt)eit batb frorje üftadjricfjt üerneljmen möge ! Baratt

benfe ict) alle Sage, ba3 münftfie ict) alle Sage.

$n meinem üorigen 93riefe oerfpracr) id) ^nett

einige 3)etail£ über bo§ tjiefige äftufifmefen
, fo roeit

e§ mir bi» jefct belannt geroorben. Seiber ift barüber

menig @rfreultcr)e§ §u melben. 28ie überaß fo ftnb

e3 tjier rjanptfädjlirf) bie Sürectionen , bie bafür oer*

antroortlicr) fein mögen; inbefj gefjen biefe bodj aucr)

roieber mefjr ober meniger au§ bem publicum tjerüor,

unb fo fann ict) bie ©onberung eigentlitf) nidjt machen,

bie ben Söerlinew fo geläufig ift, meldte auf alle

SDirectionen , mufitalifaje unb anbre, fdjimpfen unb

freiten, unb e3 boer) gern beim Sitten bleiben fetjen.

®er gan«je ©inn ber Sftufifer rote ber Dilettanten ift

5U roenig auf3 $raftifdje gerietet; fie muficiren

eigentlicr) meift um oorfyer unb nacrjb,er barüber reben

^u fonnen, unb ba fommen bie Sieben beffer unb

ftüger, aber bie ÜDiufif mangelhafter tjeraug, als an

ben meiften anbern beutfdjen Orten. 9tun ift ja jum

Ungtüd über Sttufif unb bereu ÜÜcangelljaftigfeit fo

wenig ju reben; nur füllen unb beffer matfjen giebt

eä ba ; alfo roeifj idj autf) nitfjt, roie e3 bamit je anberä

roerben foll.
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93eim jQrdjjefter (fo gute äftitglieber bie ©in^elnen

finb) ift ba» alles leiber ju fet)en. ;gdj |a6e in Dpera

unb @timpt)onieen folcfcje <Sd)ni|}er, fotcfje Xactfe^ter fort?

tuäfjrenb macfjen §ören, bajä bergleid^en nur bei ber

größten ©ebanfenlofigfeit möglief) ift. $>ie Seute finb

®bniglidje Beamte, finb nidtjt §ur SRedjenfdjaft §u

äietjen unb inamoöibet, unb fommt e§ natf)ljer -jur

Sprache, fo beroeifet man Sljnen, ba$ e3 eigentlich

gar feinen £act giebt, ober geben fotte, ma§ toeijs id)

;

aber item e§ gei)t fd)tect)t. ^dj Ijabe mein £rio 13

10 — 12 mal Ijier gezielt; jebe§mal famen bergleidjen

Sactfeljler bergleia;en 9lact)läffigfeits@djmi|er in ber

Begleitung öor, obgteidt) e§ bie erften Ijiefigen ®ünftler

waren, bie mit mir fpieften. @o ift ba$ ganje

Drdjefter eigentlicr) oon ®runb au§ bemoralifirt, unb

biefe @d)utb trifft atterbing§ gröfjtentljeifö ©pontini, li

ber feit fo langer $eit an ber <§pi$e ftanb, unb bie

dielen brauen ÜJJhtfifer, bie barin finb, etjer gebrückt

aU erhoben unb fjinaufgefdjttmngen fjat. (Sr ift je^t,

mie @ie hriffen, mit bem publicum, bem ®önig, unb

bem Xfyeater verfallen; aber ob er öon r)ier fortgebt,

ift bie grage unb itf) bereifte ba§ er e3 ttjut, unb

bajs man in biefem Satte eine SSerbefferung toornimmt,
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benn e§ ift atte§ gu tief uerfafjren, ju feb,r üerroirrt,

unb !gatjre gehören ba^u e§ roieber ju entmirren unb

mieber auf guten 2Bcg §u Bringen. %üx ben Saß/ bo^

8pontini ginge (unb toie gefagt ift felbft bie§ rjöc^ft

unroaljrfdjeinfitf)) fjatman Stteijerbeer
15 Anträge gemacht,

ber fie jebotf) gteitf) unb unbebingt abgelehnt l)at; idj

fmbe au§ ben ©rünben, bie idj $fjnen b^eut unb früher

fdjrieb, baffetbe getfjan; man tüiö nun ben fjiefigen

(Somponiften Zaubert 16 nad) unb nad) b/ranjiefien ; aber

aurf) ber fjat nidjt ba% nöujige Beug, um atte§ ba%

roieber in Sdjirf ju bringen. ©pofjr 17 märe nadj meiner

Überzeugung ber einzige 9ttann, ber Reifen tonnte ; aber

eben be§t)atb mirb er geroifj nirfjt genommen merben ; e§

fpretfjen roieber gu biete mit, unb motten atte§ ju

ibeaüfdj fcf)ön fjaben ; barau§ folgt bie iDftttetmä&igfeit.

9todj ftf)ümmer fietjt e§ faft mit bem Dilettanten?

mefen au§. $tjr £>aupt=Drgan unb ^nftitut ift bie

@ing*2lfabemie, unb bort gfaubt mieber ein £$ebe§

ben SDircctor meit überfein ju tonnen, unb atterbing§

ift ber autf) fein au§ge§eid()neter SJhtfifer.
1S

9tber

roüfjten fie roirf(itf) atte red)t, mie e§ fein fott fo

mürben fie beffer gufammen fingen, e» mödjte birigirt

merben mie mottte, fo mürben bie fatfdjen 9ioten, bie
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Xactfetjfer berfdjrainben , unb bie berfcrjroinben gar

nicfjt. ©o fommt and) t)ier roieber ba§ ÜDceifte auf

©efbräet) t)inau§.

Rentier) fiörte icr) bie Sßafta
19

in ber ©emiramibe.

(Sie fingt jettf, namentlich in ben ÜJJcittettönen fo

fürcrjterlicr) fa(fcr), ba$ e§ eine roat)re dual ift; babei

finb natürlich bie fjerrlicrjen ©puren it)re§ großen

£atente3 , bie ßüge bie eine ©ängerinn erften 9lange§

berratfjen oft unöerlennbar. $n einer anbern ©tabt

Würbe man ba§ fcrjrecflidje 2)etouiren erft embfunben,

unb nacfjljer überfegt fjaben, haft bie§ bie grofje ®ünft?

lerinn fei; fjier fagte fielt) ein jeber borfjer: bie§ fei

bie $afta, fie fei att, fie fönne batjer nidjt meljr rein

fingen, man muffe atfo babon abftrafjiren. @o mürbe

man fie anbersmo bietfeidjt ungeredjtertueife t)erab*

gemürbigt tjaben, tjier mar man ungerecfytermeife ent*

jücft, unb jmar mit boller 9tefteriou, mit Söemufjtfein

be§ SrüoerfttfjeuS entjücft. ®a§ ift ein fdjlimmeS

(Sntjücfen.

D mefj, tote r)t)poc^onbrifdt) ift ber Sörief gemorben!

Q-ct) fotlte $t)nen bie(mef)r SuftigeS ftfjrei&en, um @ie

aufzuheitern. $)a» näctjftemat mit! icr) benn berfuerjen,

eine etma§ rofenfarbigere ©eite t)erau§äufinben , ber*
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jei^en @ie fyeut bie fcfjmarjbraune. £offentftd) §öre

idj batb etma* über 3$ren ^efunb^eitjuftanb ; ift'3

ancf) nid)t tion Sftnen fetbft, menn ©ie ba§ Schreiben

angreift, bod) toon einem ber Irrigen; unb tjoffenttid)

finb e§ gnte, ermünfdjite 9^acr)ricf)ten, bie id) bann er*

fiatte. — Seben @ie roof)!, lieber £err ^ßräfibent.

Wti taufenb ©ruften an bie 3ftrigen, nnb mit ben

^erjtia^ften innigften 28ünftf)en für $fjre (Senefung

bin id) ftet§

$fäx ©ie liebenber

Sfelij 9ftenbef§fot)n 33 artt) o tb ti.

IX. Drei itailienbriefe.

1. 2ln bie Altern.

tfom, 1 ben 6. ^uni 1831.

Siebe (Sttern!

9?un tfPS mal mieber 3^^t, bafj id) (Sud) einen

orbentticfien bernünftigen ©rief fd)reibe; id) gtaube,

bafj alle bie au3 Neapel eigentlid) nid)t§ red)t getaugt

tjaben. @§ ift aU motte ©inen bie ßuft ia nid)t



%t bie eitern. 191

jum SKadjbenfen fommen taffett ; tuentgftenS ift e§ mir

nur feljr feiten gelungen, midj bort ju fammeln, Qfefct

bin ify aber faum ein paar ©tunben lieber f)ier,

unb bn§ alte römifdje 93ef)agen unb bie fettere (Srnft^

f)aftigfeit, bon ber idj (Surf) in meinen erften ©riefen

au§ 9tom fdjrieb, fjaben fid) fdjon roieber ganj über

mitf) ausgebreitet 3$ ?onn nitf)t fagen, mie ungleidj

me^r idj Sftom liebe, at§ Neapel. ®ie Seute fagen,

9tom fei monoton, einfarbig, traurig unb einfam; e?

ift autf) mafjr, baß Neapel met)r mie eine große euro?

päifctje ©tabt ift, lebenbiger, oerftfjiebenartiger, fo§mo*

politifdjer. 3d> fage (Sudj aber int Vertrauen, baß

icb nacf) unb nadj auf btö ®o§moDotitiftfje einen ganj

befonberen $aß befomme; — irfj mag e§ nidjt, roie

idj überhaupt SSielfeitigleit nic£)t redjt mag ober eigene

licl) nid)t redjt baran glaube. 3ßa§ eigentfjümtitf) unb

fdjbn unb groß fein fofl, ba$ muß einfeitig fein, menn

biefe eine ©eite nur jur größten SSoflfommentjeit au§=

gebilbet ift: — unb "ba% fann fein Sftenfcl) 9tom ab*

ftreiten. Um at§ große ©tabt eigentfjümticl) ju fein,

baju ftfjetnt mir SReapet 51t Hein. 5)a§ gange Seben

unb treiben beftfiränft fiel) auf jmei große ©traßen:

ben £olebo unb bie Stifte bom £>afen bis jur (£t)iaja.
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Sie Sbee eine§ 2ftittetpunfte§ für ein grofje§ Sßotf,

bie Sonbon fo tounberbar fdjön mact)t, gtebt mir

Neapel nicf)t, unb jmar, meit eben ba% fßolt feljtt ; bemt

bie Sifdjer unb ßa^aroni lann ict) fein sßotf nennen.

@ie finb metjr roie 2Bitbe, nnb it)r SCRittetöunft ift nict)t

Neapel, fonbern bciZ SDieer. Sie 9Jcittetctaffen , bie

gern erbetreibenben, arbeitenbcn Bürger, bie in ben

anbern großen ©tobten bie ©runbtage bitbcn, finb

f)ier ganj untergeorbnet; man möcfjte fagen, e§ fetjtt

ganj baran. Sa§ ift e§, ma§ mir eigentlich ben Stuf*

enthalt in Neapel fetbft oft tierbriefeltct) gemalt Ijat,

fo fetjr ict) bie Umgebung liebe unb genoffen Ijabe;

unb mie mir ba§ immer öon feuern bor bie Stugen

trat, fo gtaube ict) am (Snbe fogar an mir fetbft ben

©runb babon erfahren 51t fjabeu. ^cf> fann ntdjt fagen,

baf? idj) eigenttict) unmot)t war in bem fortwäfyrenben

Sciroccometter ; aber e§ mar unangenehmer, aU eine

Unbäfjtictjfeit, bie in ein baar Sagen borübergetjt. 3$
füllte mict) fctjtaff, untuftig ^u attem (Srnftfjaften : !ur§,

unttjätig. 2Bie icf) benn nun tagetang mit mürrifetjem

(Sefidtjte bie Strafje auf unb ah fctjtenberte unb midj

am tiebften eigenttict) auf bie @rbe gelegt tjätte, ot)ne

irgenb etmaS ju benfen, ju motten, 51t tfum, — ba
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fiel mir auf einmal ein, bafj bie |>auptciaffeu üon

Neapel am ©nbe mirilidj fo lebten, nnb bafj alfo ber

©runb ju meinem 9fti1sber)agen nid)t, roie id) fürctjtete,

in mir, fonbern im ©anjen, — in Suft, ®lima u. f.
tu.

liegen mocrjte. 2)a§ ®lima ift für einen großen £>erra

eingeritzte!, ber fpdt auffielt, nie ju %u$ ju gelten

brauet, nidjtS benlt (meil ba§ errjifct), 9iacl)mittagS

feine paar Stunben auf bem «Sopfja fdjläft, bann

fein (Si§ ifct unb üftadjtS in'3 Sweater fäl)rt, mo er

mieber nichts ju beuten finbet, fonbern ha Söefudje

machen unb empfangen lann. Stuf ber anbern (Seite

ift i>aZ ®tima mieber eben fo paffenb für einen ®ert

im £embe mit nacften Seinen unb 2lrmen, ber ftd)

ebenfalls nidjt ju bemegen braucht, — fid) ein paar

©ran erbettelt, menn er einmal nictjts §u leben Ijat, —
Nachmittags fein ©djtäfdjen madjt auf ber @rbe, am

§afen ober auf bem «Steinpflafter (bie gufjgänger

fteigen über ir)n meg ober fdjieben it)n au§ bem SSege,

menn er gerabe in ber ÜDätte liegt), ber bann fiel;

feine frutti di mare etma felbft auZ bem SJleere t)er*

aufholt, bann ba fdjtäft, mo er 2lbenb§ jule^t t)in*

fommt, — fur^, ber in jebem Stugenblicte ba§ tl)ut,

ma§ if)m gerabe gemütt)üct) ift, mie ein £f)ier. 2)a§

SKenbelSjo^n SßarttjDlbt). »riefe. 13
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finb benn nun ourf) bie Reiben £>au{)tctaffen in Neapel.

33ei weitem ber gröfjte X^eit ber SBebötferung be§

£olebo Befielt ou§ gierlid^ geöuijten §erren unb ®amen

ober frönen Saroffen, in benen fid) Sflann unb grau

einonber föagieren fahren, ober au§ biefen braunen

Sans-culottes , bie 'mat §ifd)e pm Verlauf trogen

unb gräfjttdi bagu brüllen ober Soft tragen, Wenn e§

an ©elbe fe^tt. Seute aber, bie eine fortgelegte $8e*

fdjäftigung fjaben, — irgenb eine <Baä)t mit gleifj

unb 23et)arrfid)feit öerfolgen unb ausüben, — bie

Arbeit um ber Arbeit mitten Heben, gtebt e§ nur

menige, glaube id). — ©oetlje fagt, ba§> fei ber Jammer

be§ Sorbens, balg man bort immer etwa§ tlmn motte

unb immer nad) etwa§ ftrebe, unb giebt einem ^Miener

9ted)t, ber ifjm rätfj, er fotte nid)t fo oiel benfen: —
ba§ madje nur ^oüffdimerjen. @§ muf$ aber mob^t

fein ©üajs fein; menigftenS tyat er nidjt banad) ge*

Imnbelt, fonbern eben redjt mie ein üftorbtänber. SSitt

er aber bamit nur fagen, bafj bie üerfdjiebenen

(£f)araftere in ber Statur begrünbet feien unb öon ifjr

abhängen, fo Ijat er natürlich 9ted)t, btö öerftetyt fid).

3d) fann aud) mot)t einfeljen, mie btö 5Itte§ fo fein

mufj, unb warum bie SBöffc Renten; aber man brandet
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barum bod) nidjt mit t^nen 51t Reuten; bciZ ©prüd)?

toort füllte gerabe itmgefer)rt fein. £>ie Seute nun,

bie i^rer Sage nadj arbeiten unb alfo aud) beulen

unb tfjätig fein muffen, bie befjanbetn baZ SDing toie

ein notl)toenbige§ Übet, btö ifjnen (Mb oerfdjafft, unb

toenn fie e§ tjaben, leben fie tote bie großen ober tote

bie nadten §erren. 2)aljer ift lein Saben, too man

nidjt betrogen toürbe. (£inljeimiftf)e , bie triele Qa!)re

lang bort Shtnben finb, muffen ebenfo Ijanbetn unb

auf iljrer |>ut fein, toie grembe; unb einer meiner

23elannten, ber funf^elm ftafyxt au§ einem Saben laufte,

erjagte mir, toie feit fünfje^n Satiren immer berfelbe

®ampf um ein paar Scnbi fei, unb toie ntdjtS ü)m

bagegen fjelfe. Salier eben giebt e§ fo toenig gnbuftrie

unb ©oncurrenj; baljer madjt ©onigetti eine Dptx in

getjn Sagen fertig
; fie toirb au^gegifct)!, aber ba§ tljut

gar nid)t3; benn er belommt bafür be§at)tt unb lann

toieber frieren ge|en. ©oute aber feine Deputation

enblid) gefäljrbet toerben, fo toürbe er toieber juniet

arbeiten muffen, unb bciZ toäre unbequem, ©arunt

fdjreibt er einmal eine Dper in brei SBodjen, giebt

fitf) gu ein paar Studien 9ttüt)e, bamit fie redjt gc?

fallen, unb lann bann toieber eine 2Beite fpajieren

13*
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getjen unb fdjletf)t frfjreiben 1 @o malen iljre SUiafer

bie unglaublich fdjtedjten Silber, bte notf) toeit unter

ber Sttufif fielen, ©o Bauen bie 2lrd)iteften bte ab?

gefcf)macfteften ©ebäitbe (unter anbern eine 9catf)at)mung

üon «St. $eter int steinen int djinefifdjen ©efcbmacf).

2ltte§ i>a% ift aber einerlei; bie Silber finb bunt, bie

äJcufif ntadjt Särnt, bie ©ebäube geben ©djatteu —
meljr miß ber neapolitaniftfje ©rofje nid)t babon. —
333ie mir benn nun förfcertidj) ebenfo §u Sttutlje mürbe,

mie ifjnen, mic midj 2ltle§ eigcnttidt) §um ^autfetn,

©üa^ierengetjen unb ©djtafen antrieb, unb mie itf) mir

innerlid) boclj immer jagen mufjte, ba% fei unrecht,

unb berfucfite, mitf) 51t bekräftigen unb ju arbeiten,

ma§ mieber nicfyt geljen mollte, fo entftanb bie SBer*

briefttitflfeit , in ber id) mehrere Briefe an @ucr) ge*

fcfyrieben tjabc, unb itf) tonnte ir)r nur au§meidjen, in?

bem id) mict) in ben Sergen untertrieb, mo e§ gar

ju göttftdj fdjön ift, unb mo jebem SJcenfdjen fjeiter

unb banfbar gu 9JJutr)e merben mufj. %<fy fyabt

übrigens rtidEjt öerfäumt, bie SDcufifer tennen ju lernen,

bie bort finb; mir tjaben audj) 9flufif gufammen ge«

madjt; aber idj fyabt midj über iljrc großen 2obe§s

erfjebungen nta^t freuen tonnen. Sie $obor 2
ift bis
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je&t bie einzige JJünftfertn ober öielme'ljr ber einzige

®ünftler, ben id) in Statten getroffen tmbe; anber§mo

t)ätte id) üietteidjt SStete^ an iljrem @>efange au§§ufe£en

;

aber ha1* überhörte id) 3lfle§, meit e§ bod) tuirflidt)

SJhtfif ift, tüte fie fingt, nnb ba$ tt)ut einem 9Kenfd)en

nadj langer ^aufe gar ju mofjt. 5Jinn bin id) aber

mieber im atten 9?om ; ba ift ein anber Seben ; tägtid)

finb ^roceffionen, tüeit öorige Söodje Corpus domini

mar; — nnb raie id) bie ©tabt in ber 9ftad)feier ber

Zeitigen SSodje üertiej3, fo finbe id) fie in ber SRaaV

feier be§ grot)nteid)nam§tage§ mieber. (£§ madjte mir

einen fonberbaren (Sinbrud, ba$ TOe§ anf ben ©trajsen

in ber 3roifd)en5eit fo fommerüd) gemorben mar;

überall SSnben mit Zitronen nnb (Si§maffer; alle

Sente in leisten Leibern; bie genfter offen nnb bie

^atoufien gefd)foffen; bor ben ®affeel)äufern fifct man

auf ber (Strafe nnb ijst Gelato's in Sftaffe; ber (Sorfo

mimmett bon (Sauibagen ; benn nun mirb menig gu

guf? gegangen, unb oBtoofjI id) eigentlich feinen Steunb

unb feinen nafjeftefjenbcn 3Jlenfd)en bermiffe, fo mürbe

mir bod) gang meid), at§ id) ben fbanifdjen $ta|

mieber fal) unb bie alten, mofjtbefannten «Strafen*

namen an ben ©den. (Stma eine 2Bod)e bleibe id)
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nun b,ier, unb bann gel)t e§ norbroärt§. Sonnerftag

f
oll bie Infiorata fein ; bod) ift e3 nod) nidjt beftimmt,

ob fie ftattfinbet, Weit mau Sfteüotutionen fürd)tet; idj

fjoff' e§ aber. 35ei ber (Gelegenheit mürbe id) nod)

ba§ ©ebirge feigen unb bann abreifen. (Sure Briefe bitte

id) nod) nad) Sftaitanb $a. abreffireu, au ba§ SHbergo

9tod)mann, tuo id) fdjon S^atfjrtd^t gegeben fyabc, bafj

man mir afle§ fidjer aufgebt, ober wenn e§ (Sud)

beffer fdjeint, an 9)2trabanb & (So. für bie mein

(Srebitiu tion Strnftein & (Sffete* tautet; id) benfe

bort etwa in 4—6 2Bocb,en einzutreffen, gefje üon

f)ier über Perugia nad) g(oren§ unb bann tuab,rs

fdjeintid) über ^ifa nad) ©enua ; bie 9?eife nad) 9lijja

fdjcint mir nad) genauer Überlegung eiroa* toll unb

out of the way 311 fein, mab,rfd)einüd) ttterbe id; fie

atfo unterlaffeu. SBünfdjt mir benn atfo roieber

einmal gtütfüdjc greife, benn nun getjt bie gatjrt toieber

to§. |>eut oor einem ^atjre tarn id) in ÜÖlündjen an,

fjörte „gibetio" unb fdjrieb (Sud); feitbem fjaben mir

un§ nid)t gcfrfjen; fo ©ott mifl, möge e§ nitf)t nrieber

fo lange baucru.
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2. 3tn Die ftamitte.

9Mndjener Bürgerbrief. 35Zünd)en, 6. Dttober 1831.

®a§ ift ein prächtiges (Sefürjt, roenn man be§

Borgens aufmalt unb ein grofjeä ©tücf Slllegro gu

inftrumentiren £jat mit mannigfaltigen £oboen unb

trompeten unb brausen bagu beiZ fjeiterfte SBetter,

ba§ einen frtfct)ert, leiten Spaziergang -ftadimittagS

üerfpridjt. ©o t)ab id) e§ nun fdjon eine SBodje lang

gehabt; ber freunblidje (Sinbrud, ben mir ÜUttindjen

ba% erftemal machte, 8
ift mir biegmal nodj) fetjr erf)öt)t

unb id) roüfste feinen £)rt, roo mir fo betjaglid) unb bürger*

lidj gu 3Jcute märe, mie Ijier. SSorne^mlict) ift e§ aber

gar ju angenehm unter lauter Weiteren ©efidjtern

ju leben unb felbft ein§ mit §u madjen unb alle

äftenfdjen auf ber ©trafce ju lennen. ©aju Ijaben

mid) bie Seute t>ier lieb unb öerljätfdjetn mid) etroa§

unb e§ tljut auct) mot)l nad) langer Qtit feine greunbe

unöeränbert eben fo freunbtid) mieber §u finben. -iftun

ljabe iä) mein ßoncert, ba§> mir alle |)änbe üoH §u

tt)un giebt, meine SSelannten, bie mid) alle Slugenbtid

im arbeiten ftören, ba§ fdjöne SSetter, ba% ©inen jum

Slu§ger)en öerlocft, bie ßopiften, bie (Sinen mieber
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jum Buljaufebleibeu nötigen, — btö atfe§ madjt ba§

angenefjmfte, betuegtcfte Seben au§. Sttein ©onccrt fjat

muffen tierftfioben merbeu, be§ £)ftoberfefte§ megen,

ba$ nädjften «Sonntag anfängt unb bie ganje näcfyfte

Söodje bauert; e§ ift ba jeben Slbenb Sweater nnb

33aH, an fein Drtfiefter nnb leinen (Saat §n benlcn.

2lber Montag, ben 17*«« 2Ibenb§ x

/2
7 Ufa benft an

miaj; ba gefjt e§ Io§ mit 30 ©eigen nnb bopfceften

931a§inftrumenten ; bie cmoll Sinfonie 4 madjt ben

Anfang nnb ber 2 te
Xljeif fängt mit bem Sommer«

narf)t§tranm an, ber erfte Xfjctl ftf)Iiel3t mit meinem

neuen gmoll (£oncert unb gum Sdjlufj be§ ätnetten

mu§ id) teiber pljantafiren, ba§ tljue id), glaube mir,

nidjt gerne, aber bie Seute befielen barauf, obrooljt

id) e§ nod) nidjt gemofynt bin. 2)er faule Söärmann 5

fjat fidi entfdjfoffen mieber ju fielen, 93reiting, 6
bie

SSiat, Soefjte, $8aöer unb ^etlegrini t)eiBen bie Sänger,

bie ein (Snfembteftücf ausführen; $rei§ für ®tnber

bie |>äffte; «Sdjauötafc im großen Obeonfaal, jum

53eften ber Sttündjener ^rmenfcftegerfdjaft, ber Stta*

giftrat forbert ta§> Drdjefter unb mein Söürgermeifter

bon ®(ar bie «Sänger einzeln auf, fo öerfüredje id)

mir, fo ©ott mitt, einen froren 9lbenb. geben borgen
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(wbe idj nun bafür ^u fdjreiben, ju corrigiren, §u in*

ftrumentiren, fo roirb e§ 1 Utjr, ha geb,' id) nad) ber

®aufingergafj' in <Sd)eibet§ ®affeeljau§, Wo id) atte

©efid)ter fdjon auSroenbig fenne nnb olle Seute jeben

Xag in berfetöen Stellung finbe, 2 (Sdjacf) ftrietenb,

3 jufefienb, 5 Leitung tefenb, 6 ju ÜJftittag effenb unb

idj bin ber ftebente. -iftad) %i\ü) lommt bann ge=

wötjnltdj Söärmann, ^ott mid) ob, mir machen (£on*

certgänge miteinanber, ober geb,en f^agieren ju einem

33ier unb ®äfe, bann getjt e§ roieber gu §aufe unb

mirb gearbeitet ; 5(benb§ fyaht id) bieSmat jroar burd)*

au§ alle ©efettfdjaften abgelehnt, fyabt aber bod) fo

biete angenehme Käufer roo id) uneingetaben f)in?

fomme, bafc id) fetten bi§ nad) 8 in meiner ^ßarterre=

ftube Sidjt I)abe. $$ roofjne nämtid) feb,r ebener (£rbe,

in einem 3immer ba% fonft ein Saben mar, fo bafj

id) mit einem «Stritt mitten auf ber (Strafje bin,

menn id) bie genftertaben an ber £>au§tl)üre aufriegeln

miß. 2Ber gerabe üorbei fommt, !udt in§ genfter

Ijinein unb fagt ©uten borgen, kleben mir motjnt

ein ®ried)e, ber ®tatiier ternt, ber ift gräfjtid); aber

bie SQ3irtr)§toct)ter, bie frfjr fd)tan! ift unb ein fitberne§

9ftngett)äubd)en trägt, ift befto f)übfd)er. 5UIe 28od)e
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breimal 5)toc§mittag§ um 4 Ul)r ift Sflufif bei mir;

bo fommen nämlitfj 93ärmann, Söierbruber Söreiting,

ber öernünftige £err ©taubadjer, ber junge $oijsl u.

m. a. ju mir unb matfjcn einen mufifaiifdjen ^icfe^

nicfe; id) lerne babei bie Oüern fennen, bie id) bi§*

fjer unöerseiljlidier Sßeife nidjt gehört nod) gefetjen

Ijabe, mie SoboiSfa, ganiäfa, Wlttea, audj ^reciofa,

2lbu §affan etc., bie Partituren leiljt ba§ £f)eater.

?lm SCRittmorf) Slbenb ober, ba Rotten mir einen großen

2ßi^, e» maren mehrere SSetten öerloren morben, bie

üon un§ allen mitgenoffen merben füllten, unb öon

SSorfdfjtag gu SSorfct)tag famen mir enbtid) bafjin, eine

mufifaltfdje soirfee auf meinem 3immer §u geben unb

alle Honoratioren bagu eingaben, ©o mürbe e§ eine

Sifte üon gegen 30 ^erfonen, biöerfe famen nod) unem*

geloben unb tiefen fict) öorfteHen. Sin $lafc fehlte e§

feljr, mir moßten fogar erft einige öeute ottfS SBett pla*

ciren, inbeffen gingen biet gebulbige ©djafe in mein

lleine§ gimmer hinein, ba* $ing mar ungaublid) atrts

mirt unb gelungen. Sfadfj Sronj (Sföfjola
7 mar ba,

füfj mie nie, fdjmeljenb bor Sßonne, ©idjterglut unb

grauen ©trumpfen, furj unnadjaljmlid) langweilig,

üon 9tefpect§berfonen gab e§ ®erftorf, 5Jkbbenfjeimer,
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®orneliu§, ©raf ©einäljeim (ber ^ßräfibent be§ 3far*

freifcS) ©irector SRorigotti, (eine Strt g. $• ©djmibt)

ber Söaron 'ißoiftf u. f.
tu. @rft hielte id) mein afte§

h moll Quartett,
8 bann fang 93reiting 2(belaibe, bann

fpiette §err (Stern au§ SBerlin Sßiotintiariationen,

(blamierte fid) aber berfludjt) bann fötette SSärmann

baZ erfte Quartett tion SSeetfjooen, (f dur) btö er für

2 ©(arinetten, 93affetr)orn unb Fagott arrangirt Tratte,

bann tarn eine Slrie au§ (Snrtianttje, bie mürbe mütl)enb

da Capo gerufen unb jum @d)tuj3 mujgte id) Planta*

firen, mottte nid)t, fie machten aber fofd)' furd)tbare§

(bebrütt, bafj id) nolens fjeran mujste, obraofjf id) nidjt§

im ßofcf fjatte, aU SBeingläfer, @tüf)Ie unb falten

traten unb @d)inlen. Nebenan bei meinen 2Birt§*

teuten fafjen GornetiuS Samen um ju^ören, im

erften @tod mad)ten @d)aurotf)§ eine SSifite au§ bem?

fetben ©runbe unb and) auf ber Strafe unb auf bem

gtur ftanben Seute; baju bie §iije im gebräng*

ten Bimmer, ber rafenbe Särm, bie bunte ©e=

fettfd)aft burd)einanber unb mie e§ nun enbüd)

§um Söutterbrob unb Srinfen tarn, ba mürbe e§ erft

fe^r tott; aüe möglichen 93rüberfd)aften mürben ge?

trunlen unb ®efunbl)eiten aufgebracht, bie Üteffcect^
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perfonen fafteu mitten im Scfymarm unb tieften fidjs

mof)t fein, mit ifyren ernfttjaften (Sefiditern ; mir gingen

erft nm 1
/2 2 nad) ÜDfttternadjt au§einanber. $>en

fotgenben ?t6enb fam ba§ matjre ©egenftücf, ba mnftte

ify üor ber Königin Carotine nnb itjrem |>offtaat, ber

^er^ogin 9tta£, ber ^rtn^effin Sftarie unb mie fie

alle Reiften, fpieten; ha mar atte§ fittfam nnb ge*

fdjniegett unb gtatt, mit jebcm (Sttbogen ftieft man an

eine ©jcetteng, id) §äf)tte metjr Drben at§ Sttenfcfien,

bie fdjönften, fcr)metcf)efr)afteftert Lebensarten flogen im

oimmer umfjer unb id), ber roturier, mitten barunter,

mit meinem Mrgertidjen .^erjen unb meinem ®a§en*

jammer. $ct) ^if3 mid) aber |erau§ fo gut id) tonnte,

muftte am (Snbe auf tönigtidje £f)ema§ pfiantafiren

unb mürbe gemattig gepriefen. Stm meiften gefiel e§

mir, ha^ bie Königin nad) ber ^fmntafie mir fagte:

„bciZ märe ja fonberbar, idj riffe einen orbenttid) mit

fort unb man tonnte bei ber Sttufif ja an nid)t§

anbere» benfen" ; morauf id) um (Sntfdjutbigung bot,

megen be§ gortreiften§. 5lud) muftte icf) ben 3tbenb

4 tjänbig mit 2)elpt)ine Sdjaurott) ö
fpieten ; aber ä

propos, gannt), bie bonnert ein neue§ hmoll SKonbo

üon mir fo furd)tbar herunter, "öa^ mir angft unb bange
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babei wirb ; aud) fwt fie mir §u meinem g moll (£on*

cert eine ^ßaffage combonirt, bie gewaltig fnatten fofl,

iti) Wollte faft &)r märet Ijier unb tonntet bei ben

groben mit jufjören, obgteicf) idj bie (£ombofition

eigentttd^ miber meinen SBitten, ober wenigften§ meine

(Stimmung gemocht fjabe, fo fommen botf) ein $aar

gute ©teilen barin bor, benle idj. — ©efjt g^r, fo

gerjt mein SDlündjener Sag fjin, nod) Ijabe icfj ber*

geffen, bafe idj jeben Sag um 12 tUjr ber Keinen

Sang 10 eine Stunbe im bobbetten ©ontrabunct,

4 ftimmigen @a| u. bgl. gebe ; wobei idj mir recrjt ber*

gegenmärtige, wie confu§ unb bumm bie meiften Seljrer

unb 33üd)er barüber fbredjen unb wie ftar bciZ gan^e

Ding ift, wenn man e§ ftar barftetft. ©onntag§

früt) ift gewöfmücfj btjinjarmonifdjer SSerein, wo

Dilettanten fbielen unb fingen unb §u^ören, neutidj

würbe eine (Sombofition bon mir Eingerichtet, at§ idj

babei fafj war mir at§ Wäre idj nict)t§ afö ein ge*

feffett Sßeib.

7. Dftober. @o fpät ift e§ nun geworben unb

ber 93rief ift nodj nidjt fort, üer§eit)t e§ mir, id) fomme

burdjauS tttcrjt pm ©abreiben Ijier. SO^eine Dbern*

fadje ift boülommen in Orbnung,

'

1
^oifjf ift allen
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meinen SSünfdjen äuüorgefommen nnb fjat fid) ungc;

mein freunbtid) nnb bereitwillig gezeigt; in ein paar

Stagen befomme idj nodj ben fd£)riftüd>en officietten

Stuftrag üon ber ^ntenbanä eine Dper für 9ftüud)en

5u fd)reiben, i>a$ «Sujet nnb bie 2trt ber Dper bleibt

mir gan§ übertaffen, für ben Xe£t miß fid) bie ^n*

tenban^ roenben an roen id) toitt nnb er bleibt bann

mein (Sigentfjum
;
jum (Sinftubiren fofl id) fetbft fjer*

tommen, fie üer})ftid)ten fid) in einem SSiertelja^r nadj

ber ($inreid)ung ber Partitur bie Dper §u geben, nun

gebe mir ®ott einen guten Sejct tion Smmermann ober

tuet e§ fonft fei, bann mitt id) mitf) baran machen,

bittet genug finb ljier. 2Bie id) mid) barauf freue

!ann id) garnidit fagen. — %<fy roottte mof)t bk 9ttün*

ebener Ratten Siecht, roenn fie behaupten bie 9J?be.

üöienbetefoljn mit iljren £öd)tem bie im grembenbtatt

aU angetommen gemelbet roirb, muffe meine SRutter

mit meinen ©djroeftern fein. Sie irren fid) aber

bod) tuofjt teiber, c§ finb bie ®rafauer; id) fyabt meine

greube an ben Seuten gehabt, mir ift aU fönne idj

mir bie alte ©ante nirgenb§ anbete beulen, afe auf

bem Sopfya neben 2>ir, liebe Sflutter, unb aU müßten

fie nodj immer bei §orn§ tüofjncn. Sir fcfjcn un§
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faft tägtitf), bie SWäbdjen finb nnrfüct) redjt angenehm

unb gut; geftern Stbenb Ratten mir üiet <SöaJ3 mit*

einanber, mir trafen un§ nämtict) Beim 53aron öon

Sftaft, ber öor 2 galjren (Sbeter öon %aal Ijiefj, ber aber

eigentlich t)ter 9^a§ genannt wirb, ber üor 10 ^afjren

Siömann bjiefj unb ben idj üor 15 Qaljren Sftafenüeü;

mann nannte, worauf man mid) ürügette. (Sr täfjt

(Surf) fe^r grüfjen unb behauptet mit 2)ir, liebe Sftutter,

nadj ober üon Hamburg gereift §u fein; ict) fagte id)

erinnerte midj audj in meiner Sinbljeit ba% SSergnügeu

feiner S8elanntfct)aft gehabt ^u fabelt, er fagte e§ fei

in SSien gemcfen, nmJ3te fict) aber nicfjt mef)r redjt 51t

entfinnen.

Unb nun ^um Sdjtufj
12 meinen ®an! für Sure

(Sefdjenfe; je^t mo Sftr mitf) mieber ruhiger madjt

mit (Suern lieben Briefen, too man bem Günbe einer

fo ferneren beäugftigenben $eit f^ " entgegenfet)en

barf fange id) erft redjt an mitf) bamit gu freuen,

Seine Sttufif ju füieten, mit ben netten Sifäieu, ßoratten

unb SRufdjefo gu ftotgieren unb audj bie $eid)nung

fieljt mid) nun Weiterer an, idj fyabt mir oorgenommen

in biefem SSrief nict)t§ öon ber öorigen 3eit unb alter

93eforgui§ ju fagen, ha fafjt mict) aber autf) \>tn 3)anf
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heiter üerfdjroeigen, benn mie boppeft Heb madjt e§

mir bie 3 eit!

(Sonntag, 9ttontag nnb $>ien»tag tüenn ^r biefen

33rief empfangen b,abt, bin idj auf ber ^erefienmiefe

mit 80000 anberen Seuten §ufammen, benlt an micb,.

Unb lebt mir roob,( nnb bleibt fo. %.

NB. 5ln ®itf), lieber SBater, Ijabe icb, nodj gu berieb,*

ten, ba$ icb, bei ®erftorf 100 ©utben genommen r)abe.

3. »n ben «otev.

SKündlen 18. Oftober 1831.

Sieber SSater

33er§ei§e mir, bafj icb, fo lange nidjt gefcfjriebeu,

bie legten Sage oor bem (Soncert bergingen aber in

fotdjer SSermirrung unb ©efdjäftigfeit, bafj tdj nidfjt

gur 9hib,c fommen tonnte unb ba icb, aueb, lieber erft

nad}b,er fcfjreiben wollte, um ©ueb, alle§ erjagten ju

fönnen, fo ift bie lange $aufe gmifdjen biefem unb

bem üorigen Sörief entftanben. 3$ fctjreibe an ©icb,

gerabe, roetf icb, fo feb,r lange feine ßeite oon deiner

£>anb erhalten t)abe; ba wollte icb, 'Sieb, bitten mir

boeb, balb mieber ein paar SSorte ju fdjicfen; nur
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eben, baf? ®« tt»o^I bift unb mid) grüben läfjt, aber

nur, ba§ ®u mir gefc^rteben Ijaft, £)u meifjt ja tote

e§ ttttdj immer erfrifdjt unb glücflid) mad)t, barum

nimm mir nid)t übel, bafs id) ben Srtef mit ben Keinen

®oncertbetail§ an $)id) rid)te. Butter unb bie ©djmeftern

Ijaben fie üerlangt unb td) mollte ®ir §eute eigentlid)

nur fagen, mie fefjr i<f» mir mieber einige geilen üon

$)ir münfdje. Sitte, lafj fie mir jufommen, e§ ift

fd)on lange f>er.

©eftern ift benn nun mein Gümcert gemefen unb

brillanter unb öergnügter aufgefallen afö id) mir e§

ermartet Ijatte. 2)a§ ganje mar animirt unb flauste

gut, ba§ Drdjefter l)at nwnberfdjön gezielt unb bie

2lrmen merben eine tüd)tige (Sinnaljme fjaben. (Sin

paar £age nad) meinem bortgen 33rief ging id) in

eine ©eneralürobe, mo ba§ gange ^erfonal berfammelt

mar unb mufjte ba§ Drd)efter münbtid) einlaben in

einer gierlid)en SRebe öom Realer hinunter; ba§ fiel

mir eigentlich am fdjmerften beim gangen ©oncert,

inbefj mar e§ mir aud) redjt, benn id) ljabe gern

einmal lernen moHen, mie e§ einem ßoncertgeber gu

SJcut^e ift unb ha gehört ba§ aud) bagu. ^d) fteHte

mid) alfo an betn ©ouffleurfaften, ftorad) fefjr Ijöflid),

9KenbeIäfo^n SBartljoIbtj. SBriefc. 14
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ba§ Crdjefter nafjm bie §üte ab unb murmelte be?

jafjenb Beim (Snbe meiner 5tnrebe, am fotgenben Xage

maren fdjon über 70 Unterfdjriften auf bem (Sircutar.

©leid) barauf Satte idj notf) bie greube, bafc ber ©f)or

einen feiner SSorfter)er an midj fcf)itfte unb fragen tief?,

ob idj nitfjt autf) einen (£f)or comüonirt f)ätte, ben

irf) geben moflte, fie mürbe alle gern unentgettlirf) mit?

fingen. Dbmoljt idj nun nidjt meljr at§ brei ©rüde

oon meiner ©omüofition geben mottte, mar mir ba§

2lnerbieten botf) fer)r angenehm, fomie mitf) bie grofje

jTeUnafjme babei am meiften erfreut f)at, benn fogar

bie £>oboiften, bie idj nehmen mu§te, für (Sogt. SSaB*

fjorn, trompeten u.
f.
m. ljaben feinen ^reujer begabt

nehmen motten unb mir Ratten über 80 ©vieler im

Drtfjefter. ©§ famen nun alle bie fteinen fatalen

^eforgungen ber 9-lnjeigen, S3ittete, bortäufigen groben

etc. unb notf) baju mar e§ bie 2Bocf)e be§ Dftoberfefte§;

wenn in ÜJJlündjen fonft fdjon bie £age unb bie 3eit

fo fdmett forteilen, haft man am Snbe immer gmeifetn

mödjte, ob fie mirftttf) bagemefen feien, fo ift ba$ im

Dftoberfeft erft redjt ber gafl; man gef)t ba jeben

üftadjmittag um 3 auf bie meite grüne ^erefien*

miefe fjinau*, mo e» oon Sttenfdjen mimmett unb
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fommt bor SIbenb nicf)t fort, benn überall giebt e§

Söefannte, tua§ 51t fbretfjen ober §u feljen, ein SQßunber*

odj§, ein (Sdjeibenfäjiefjen , ein SSettrennen, fdjöne

sJ*ingelt)äubd)en u.
f. f.

2Ba§ man p beforgen f)at, fann

man ba abmadjen, benn bie gauje (Stabt ift brausen

anf ber SBiefe nnb erft menn bie Siebet aufzuzeigen

anfangen, bemegt fid) ber «Sdjnmrm hrieber nadj ben

§rauentt)ürmen ju. SDabei finb alle ÜJttenfdjen in 93e*

megung, taufen fyin unb f)er, bie 9ttäbdjen in bunten

$efttaglteibern, bie ©djneeberge in ber gerne fo ftar

unb feierlid), bafj fie immer roieber einen fotgenben

froren £ag berfbredjen unb galten unb ma§ bie §aubts

fadje ift, lauter luftige, unbeforgte ®efid)ter, ein baar

liberale ©ebutirte ettua aufgenommen, bie iljren (£affee

im freien ^u fid) nehmen unb weiter über ben Jammer*

boHen $uftanb be§ Sanbe* fbredien, mä^renb baä öanb

um fie Ijerum fteljt unb Reiter ausfielt. SBenn ber

ßönig am erften Sag bie greife felbft anheilt, bor

jebem $rei§genrinner ben $ut abnimmt, ben dauern

bie |>anb giebt ober fie am 9lrm bacft unb fdjüttelt, fo

finbe idj ba$ an fid) felbft eigentlich ganj redjt, mie über*

f)aubt bie gan^e ®efelligfeit tjier tueniger gefonbert ift,

(im #ufjerlid)en) ba% fdjeint mir fefjr Ijübfd) unb natür-

14*
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lidj, 06 c§ aber Senen ^cf %tfy, barüber Wollen wir

ein anber 2ftat münblid) fbredjen, id) Bleibe bei meiner

erften Meinung, bodj ift e§ wenigften§ gut, bafj ber

täc^crtidje @tiquetten§Wang äufjertid) nidjt beobachtet

wirb, e§ ift bodj immer etwa§. ©onnabenb frür) mar

meine erfte $robe, mir fjatten etwa 32 ©eigen, 6 ©on*

trabäffe, bo^pette 931a§inftrumente etc.; weifj e§ ©ott

ober, mie e§ tarn, bie $robe ging fd)led)t ; idj mufjte an

meiner cmoll Sinfonie allein 2 ©tunben torobiren,

mein (Soncert wollte garnidjt floppen, ben «Sommers

nadjtstraum tonnten tüir nur einmal in aller (Site

burdjbrobiren, fo bafj id) iljn fogar bon ben Betteln

jurüdneljmen wollte, n)a§ SBärmann aber burd)au§

nid)t jugab unb mid) berfidjerte, fte Würben e§ fdjon

beffer mad)en. $dj mufete atfo bie zweite ^Srobe mit

Sorgen abwarten; inbefj War jum ©lud am (Sonntag

Slbeub ein großer 93aH, auf ben id) Ü0cenbel§fol)n§ ö,in?

führen mu^te, ha War e§ fet)r nett unb id) würbe

wieber tuftig. 55en!t (Sud) mid), wie id) Sftabame

Sftofalie am 5Irm in ben ÜUhifeum Saal füt)re , bie

beiben Xöd)ter tjinter un§ folgenb, wie bann gleid)

eine Sflenge $erm in Uniform ftd) um fie bemühen

unb bie Softer engagireu, wie id) auf düa äufaljre,
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um fie jurn ©ontrctanj gu fjolen unb gu meinem

Sdjrecfen bemerfe, bafj bie $ame mit bem rotten

Steibe, bie oor iljr fteljt unb mit bem dürfen gegen

mitf) bie Königin ift, morauf iä) 20 ©dritte gurücfs

pralle, mie ber ßönig 18
fetyr lange mit ibnen fiä)

unterbiett, benft (5uc& meinen erften SBatger mit ©mitte

unb meinen gmeiten mit ®etpf)ine, bie ben 5lbenb eine

ber principal beauties mar, mit einigen 23rafitianifä)en

93ouquet§ im £aar, ben!t @ud), bals mir erft 2 Uf)r

fortgingen unb 3$r merbet (£uä) beulen lönnen, baJ3

iä) am fotgenben borgen §i>d)ft ptaifirttd) um 9 in

bie (Senerafyrobe fam, mid) garnidjt genirte, fonbern

gteid) mit ber Dutiertüre anfing, fie unauftyörtiä) pro?

birte, bi§ fie ging, e3 mit meinem Gtoncert ebenfo

mattete, rurg, ba§ bie gange $robe fefjr gut ablief.

2tbenb§, aU id) Einging unb ben Särm tion ben

SBagen t)örte, befam iä) bebeutenbe Suft an ber gangen

®efä)id)te; um % 7 tarn ber ^of unb id) nafmt mein

fteine§ engtifd)e§ Xaftftocfdjen unb birigirte meine

(Sinfonie. 2)a§ Drdjefter ftriette prächtig, mit einer

Siebe unb einem geuer mie id) el nod) nie unter mir

fyobt get)en ijören; bie fortes frad)ten alle unb ba$

Scherzo 14 mar febr fein unb feid)t. G& gefiel and)
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ben Seuten fefjr unb ber ®önig ftatfdjte immer bor.

$ann fang mein bicfer greunb Söreiting bie asdur SIrie

au§ (Surtyantfje unb bciZ ^ublihtm rief da Capo,

bie Seute mürben luftig unb Rotten einen guten ®e=

fdjmad. ®er gotftoff mar gtüdlid) unb fang mit

53egeifterung unb gang hmnberfdjön; bann fam id) ju

meinem Soncert, mürbe fefjr lebfjaft unb tauge emto*

fangen, ba§ Drdjefter feegteitete gut unb bie (£ombo?

fition mar aud) toll genug, e§ mad)te ben Seuten öiel

Sßergnügen, fie moüten mid) nad)t)er f)erdorflatfd)en

mic e§ t)ter Sttobe ift, aber id) mar befdjeiben unb

!am nidjt. 9iun tarn ber 3nüfd)enaft unb ba padte

mid) bann ber ®önig unb lobte mid) fetjr unb frug

nad) aßen Sflögtidien , aud) ob id) mit Söartrjotbt}
lö

öerföanbt fei in beffen 2Bof)nung in 9iom er uod)

immer gelje, meil ba§ bie SBiege ber neueren ®unft

fei. £>auptfäd)lid) aber fagte er mir, id) möd)te bod)

gräulein öon ©djaurotlj tjeiratljen, baZ fei eine fet)r

gute Partie unb ba§ müfjte fetjr gut gaffen unb ma*

rum id) ba% nid)t tljun moüte? ÜDttdj ärgerte ba§

im SJhmbe eines ®önig§ unb id) moüte iljm eben

ettoa§ piquirt antmorten, at§ er meine Slntmort gar*

nid)t abmartenb, auf eth>a§ anbereS überfprang unb
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bann auf etwas britteö , bann faf) er 33reiting unb

fagte iljm, er füljre feinen tarnen mit ber Xfyat u. f. f.

3$ war eigentlid) wenig erbaut baüon, bod) tmt er

geftern auf einem Söatt ein langet orbentlidjes ©e*

fpräd) mit mir geführt unb ha £)at er mir wieber

feljr gut gefallen unb midj fogar guweiten in SSer*

Wunbrung gefegt; benn, bajj ein ®önig mir fagt, er

t)abe fid) bei meiner Duüertüre gum ©ommernadjtös

träum btö gange ©tue! ben!en fönnen, Wie anfangs

bie fölfen tierumtrippetten unb am @nbe mieber bagu

!ämen unb in ber SDcitte alP ber gauberfpuf, ba% ift

bod) Wirftid) üiel; er lub mid) aud) ein ben gangen

SESinter l)ier gu bleiben unb meinte e§ fei ja fonber*

bar, bafj er mid) t>a§> erfte ÜDcal nid)t fd)on !enneu

gelernt fjabe u. f. w. frug ob 33art|olbö» Silber gu*

fammengeblieben mären, furg fprad) wie ein aufgewedter

gebilbeter SJcann. Slber weiter im ©oncerttejt ; ber

2 te %til fing mit bem ©ommernadjtstraum an, ber gang

üortreffttd) ging unb aud) öielen (Sinbrud mattete.

Sann fpiette Söärmann unb bann !am "t>aZ ginal aus

ddur aus £oboi§!a, beibes Ijabe id) aber nid)t ge*

t)ört, Weil idj im Nebenzimmer nod) etwas üerbampfen

mußte. 5lt£ idj gur $t)antafie !am, mürbe id) mieber
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fetjr empfangen; ber ®önig Ijatte mir non piü andrai 16

aU %fyma gegeben nnb bo m.uf}te id) benn brauf

pfiantafiren. %fy Ijabe mid) red)t in meiner üftei?

nnng beftärft, bafj e§ ein Unfinn fei, öffentlid) §n

pljantafiren, mir ift fetten fo närrifd) 51t 90^utt)e ge*

mefen at§ mie id) mid) ba f)infe|jte, um meine ^Ijan*

tafie bem ^ßubüfum §u probuciren. £>ie Seute maren

feljr jufrieben, moflten mit SHatfdjen garnidjt enbigen,

riefen mid) f)erau», bie Königin jagte mir atte§ SSer?

binbtidje, aber id) mar ärgertid), benn mir t)atte e§

mi§faÜen unb id) merbe e§ öffentlid) nidjt mieber tfmn,

e3 ift ein 9Ki3braud) unb ein Unfinn äugteid). —
®a§ mar atfo mein (Soncert am 17 tc

", ba§ nun hinter

mir liegt; e§ maren gegen 1100 Sttenfdjen brin unb

fo tonnen bie Sinnen aufrieben fein. 2>er ®önig fjat

100 ©utben gefdjenft unb ben <5aal frei gegeben, üftun

aber genug baoon. Sieber SSoter, id) mu| nun mieber

meine 9leifeeinrid)tung treffen unb 2)ir fdjreiben. $d)

mitt t)ier nod) Seine 5Intmort auf biefen SBrief ab?

märten unb bann abreifen. 8$ mufc nämtid) am

(Sonntag §ier im Pjifljarmonifdjen ©oncert fpieten,

ma§ id) tängft jugefagt tyatte, mu§ einige angefangene

©adjen unb bie Gtaüierftimmen meine§ (£oncerte£, bie
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nod) ttidjt aufgefdjrieben finb in Drbnung bringen

unb möchte befonberg erft hriffen, ob $)u mir rätfjft

über granffurt, SDüffetborf unb burdj Belgien natf)

$ari§ ju geljen,
17

ober birect. %fy frage 2)id) barum,

weil ia) für beibe§ üiel §u fagen finbe; Smmermann

mödjte id) gern fpretfjen, benn 2 £erte, bie mir feit

bem ©oncert gugefifitcEt mürben, taugen garnitf)t§ (einer

ift öon ber ©fjegt),
18

bie micf) geftern befudjt fjat) alfo

müfjte itf) eigentlich über 2)üffelborf; auf ber anberen

(Seite mödjte id) aber $>eine Stteinung über ben «Staub

ber SDinge bort miffen, ob id) tttctjt biet langweilige

öuarantainen Ratten müfjte, (an ber ganzen franko*

fifd)en ©renje mufc id) e§ o^ne^in) ob nid)t in Belgien

mieber ®rieg fein mirb etc. fur§ ob id) bi§ gegen ($nbe

Sftoöember auf biefem SBeg in $ari§ fein lönnte ? —
£>anad) mitt idj mid) rieten. — SSergeit) ben eiligen

(Sdjlufj, idj bin ämanäigmal unterbrochen morben unb

!omme nidjt jum (Schreiben. (So leb benn mof)I unb

3$r alle feib glüdtid).

&
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I. $8 rief an 3efter.

®en borliegenben SSricf fc^rieb ber bretjeijnjäljrige geliy. 9K.

an feinen alten Seljrcr fart grtebrid) 3e(ter (1758—1832),

ben befannten ^Berliner SJfufifer unb fyreunb ©oetl)e§. Sie

Steife nad) bev ©djiüetj, beren ©rlebniffe ber ®nabe Ijier

mit fo frifdier 2lnfd)aulid)feit in geiuanbtefier 3-orm fdnlbert,

tjatte fein Sater 9ibrab,am mit feiner grau unb feinen bier

Äinbern am 6. ^uli 1822 angetreten. $u ber JReifegefeff-

fd)aft gehörte unter anbern greunben be§ §aufe§ 9Jc. audj

ber am Sdjlufe be§ 33riefe£ errcäljnte ®r. ®. SS. S. §et)fe,

bem bie nnffenfdjaftlidje 2lu§bilbung ber Äinber anbertraut

n>ar. Sie Dieife ging über Gaffel, g-ranffurt a/9Ji. unb

©djafffiaufen bi§ jum ©ottljarb, bann burd) ba§ §a§Iitat

nad) Qntertafen unb jum ©enfer <5ee. 9?ad) einem 5Ibfted)er

in3 Efjamounir. rourbe bie Dtüdreife angetreten.

II. S)rei ©riefe an ©oet^e.

1. M. cjatte bie £eit bom 20. üflai bt8 jutn 3. ^uni 1830

bei ©oetlje in SSeimar beriebt unb nad) ©oetf)e§ SBorten

„aDe§ mit feiner bottenbeten liebenSwürbigen Sunft erbaut."

$er Sidjter fjatte iljm nad) 9flünd)en Empfehlungen an ben
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Hofmaler ©tieler unb an ben gelehrten SBotantfer t>.JDJartiuS

mitgegeben unb tön ermahnt öfters ju fdjreiben. Über ben

bortiegenben «rief frfjrieb ©oet^e am 8. guli 1830 an Seiter:

„fjelir. erneuert feine liebenSmürbige ©egenmart burd) einen

feljr anmutigen SBrief bon TOünc^en."

2. ©er bon Julius |>übner 1828 in ©üffelborf gemalte,

in SBerlin auSgefteüte „g-ifdjer" beftnbet fid) im $öniglid)en

©dtjloffe in SBeriin.

3. ®ie fogenannte ©d)önl)eit§gaü'erte .in ber fgl. SRefibeng

äu SDcündjen.

4. Sonette ©d)ed)ner=SBaagen (1806—1860), gefaxte

bramatifdje ©ängertn, bie aber fdjon 1835 ber SBüfjne ent=

jagte.

5. %R. mar auf feiner italienifd)en Sfteife nad) fürjeren

Aufenthalten in Sßenebig unb glorenj am 1. 9?obember 1830

in 9tom eingetroffen, mo er faft ein l)albe§ Satyr bermeilte.

©oetfje berjeidmete ben borliegenben S3rief in feinem £age=

bud) unterm 22. Wäxfr 1831 mit ben SSorten „(SrfreuHdjer

SBrief bon gf. SW."

6. Über XijianS „©rablegung" unb „§immelfaljrt ber

SJcaria" Ijat fid) Tl. aud) in einem gamiltenbrief b. 10. £)f=

tober 1830 in begeisterten SBorten au§gefbrod)en.

7. SBertfja Henriette (Sari, geb. 1805 in Berlin, l)atte

füäter größere ©rfolge unb burd^og auf ©aftfbielreifen faft

ganj Gsuroba. ©ie mürbe 1841 föntgtid) toreufeifdje Sammer=

fängerin.

8. ©iefern Silbe Siäian§, ber „harter be§ % ©ebaftian",

Ijat aud) ©oetlje in feiner „Stalienifdjen Steife" (9?om, ben

3. 9lobember 1786) eine eingeljenbe ©djilberung gemibmet.

9. <ßabft Sßiu§ VIII. ftarb am 1. Sejember 1830; fein

9iad)folger mürbe am 2. gebruar 1831 ©regor XVI., ber
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3ur Unterbrücfung ber revolutionären Bewegung bie Öfter*

reifer fjerbeirtef.

10 9K. mufjte, bem ©ebot feine§ SSaterS fotgenb, barauf

r>eräid)ten, feine Steife bi§ nad) ©Milien augjubeljnen. (Sr

berlebte einige Sßocfjen in unb bei Neapel, bon wo er über

SJont, ^lorens unb 9JfaiIanb nad) bei ©djweij reifte.

11. Über ben borltegenben S3rief fcfjrieb ©oetlje an gelter

„®en atterliebften 93rief bon gelir. entfdiliefee id) mid) burdjS

Gf)ao§ fdjidlidjft an§ 2td)t ju trogen." ®a§ „GtfjaoS" war

eine bon @oetb,e§ ©d)Wiegertod)ter Dtttlie f)e*ai*§gegebene,

©onntag§ erfdjeinenbe Sßribatseitung, bie ber SMdjter fetbft

mit Beiträgen beehrte, unb bon ber SDt. fdjon am 21. 9Kai

1830 fdjrieb: „eine tolle Leitung, bte bie tarnen unter ftd)

f)erau§geben unb ju beren Mitarbeiter id) mid) aufgefdjwungeu

fjabe." ©oetlje liefe in ber Sat einen großen Seil biefe§

©djweijer 33riefe§ unter bem Sitel „93erner Dberlanb" im

GrjaoS erfdieincn.

12. @oetl)e§ ©eburtStag.

13. Über 9ft.'§ 9tufenthalt in (Sngelberg bergleidje man
bie 9teifebriefe bom 23. unb 24. «uguft 1831.

14. „5lagfa^ung", bie SSerfammlung ber ©efanbten ber

fdjweijer Kantone; fie fanb an jeweilig beftimmten SBororten

ftatt unb würbe burd) bie $8erfaffung bom 12. ©ebt. 1848

enbgiltig befeitigt.

15. S)ie 3auberober „Sllcibor", bie am 28. Max 1825

in SBerlin bei einem tjöfifcrjen %tfte jur erften ^luffüljrung fam.

16. 9K. batte bie „SSalburgiSnadvt" am 15. %ul\ 1831

in üKaifanb beenbet; bie Dubertüre baju fcfjrieb er erft 1832

in $ari§. 1842 arbeitete er btö SBerf um unb liefe e§ 1843

a(8 op. 60 mit bem Untertitel „SBallabe" (nidjt „Äantate")

erfdieinen. SSor bie Drdjefterbartitur be§ SSerfeS fe&te er

einige bie S)id)tung erflärenbe Söorte ©oetfjeä au§ einem
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Brief, ben i^m ber ©testet am 9. ©ejrtemfier 1831 als Ant-

wort auf ben oorliegenben Brief gefdjidt ^atte.

III. Btuötf «Briefe an 39^03 unb
<£$artotte 9ttofdjete§.

1. Sgnag 9D?ofct)eIe§ (1794—1870) ber auSgejeidmete

®lat>iermeifter unb ®omponift, ber SSerfäffer flaffifdjer 6tubien=

Werfe für ßlaoier, war 1824 auf einer ßunftreife burd)

3)eutfd)Ianb in Berlin mit ber gamilie 9ftenbet3foljn Befannt

geworben. Stuf SBunfdj oon 9ft.§ Butter gaB er bem fünf=

Se^njä^rigen g-elir einige Älaöterftunben, erfannte aber nad)

feinem eigenen 8eugni3 Balb, bafj er „neben einem SUJeifter,

niajt neBen einem ©djüler ft£e" unb fdjlofe mit bem Jüngling

eine Bi§ ju beffen frühem Xobe (1847) in ungetrüBter §erj=

lidileit fortBefiefjenbe greunbfdjaft, an ber aud) %xau (Ifjarlotte

SJcofdjeieS, bie nur fünf 3<*&,re älter als 9KenbeI3fotm war,

regen Slnteil na^m.

2. 9Jcofd)ete3 war feit 1821 in Sonbon anfäfftg; er unb

feine grau Ratten fid) 9ft.§, al§ er im grüfjjaljr 1829 feine

erfte ®unftreife nad) Sonbon unternahm, auf§ UeBenSwürbigfte

angenommen. 9kdj SlBIauf ber „season" war 2ft. mit feinem

greunbe 5Hingemann burd) ©d)ott!anb gereift, infolge beS

in bem Briefe erwähnten Unfalls traf er erft Slnfang ©ejemBer

1829 wieber im (glternfjaufe in Berlin ein, wo er ba% für

bie ©ilberfyodjjeit feiner ©Item fomponierte Sieberfptel „®ie

£eimfeljr au§ ber gfrembe", op. 89, jur 5luffüf)rung brad)te.

3. Diefer Brief ift balb nad) 2K.S ^weitem 21ufentf)alt

in Sonbon gefdjrieben, wotjin er am ©djlufj feiner grofjen

äWeijätjrigen JRetfe burd) ©übbeutfdilanb
,

Italien unb bie

®d)wei$ nad) längerem Berweilen in Söcündjen unb $art§ ge=

fommen war. (Sr öerltefj Sonbon (Snbe Suni 1832.
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4. 9D?ofd)eIe§ SSotjnung mar 3 ehester Place.

4 a. 5Jtenbet§fob,n er^ärjlte gern biefe ©efd)td)te. ©in

Stifter antwortete bem ^rebiger, ber ttjn bei ©elegenbeit einer

SBegtäbnifefeter wegen feiner rotten Sßefte tabelte : ,,3ldt), §err

^aftor, bie SSefte macbt'3 ntd)t
f
menu§ ^erj nur febwarj ift".

(9Inm. b. gelij 2KofcbeIe§.)

4 b. £ie§ mar ber Umfang bon grau SKofcbeleS' ©timme.

(Slnm. b. geltf. SRoid-eleS.)

4 c. 2>a§ Stlfterbafftn.

5. (Smilie 23euebitle=Durto. (1808-1880) eine tücbttge

$tabierfpielerin au§ GsernrjS Scbule.

6. TOarie 23taftetfa, geb. 1811, eine bortreffliebe ®Iabier=

»irtuofin, ©diülerin bon 9)cofd)eIe§, aud) Somponiftin.

7. SKofdjeleS' Södtfer.

8. 3)a§ erfie §eft ber „Sieber obne Söorte" erfduen in

Sonbon bei ^tooetto unter bem Üitel „Original melodies for

the Pianoforte". fanb aber gunäcfift nur langfam 2lbfa£.

9. £art Slingemann, geb. 1798, feit 1828 bannöberfdjer

©efanbtfdjaftefefretär in Sonbon, geborte gu 2Jc.§ intimften

Sugenbfreunben unb ift burd) beffen Sompofitionen al§ Sprtfer

befannt geroorben. Gr berlobte fid) trofc 5K.§ Prophezeiung

1845 mit Sophie 5Rofen, ber W. ein §eft „Öieber obne Sorte",

op. 67, roibmete.

10. m. $atte im September 1833 fein 5tmt als fiäbtifdjer

ffapeltmeifier in SÜiffetborf angetreten.

11. 9Jcofchele§ hatte an 3Jt ausführlich über ba% Stoffe

feft in ^Birmingham gefdirieben.

12. ©igiSmunb ^eufomm (1778-1858), fehr frucht-

barer Somponift, bon bem in Birmingham ein Oratorium

gegeben morben war.

13. Paulus.



Slnmerfungen. 223

14. ©er 1833 geBorne ©obn SttofcbeleS, oa§ $atften=

ftnb m.%.

15. Jpenrt) Gboriet) (1808—1872), ein gearteter englifc^er

3Jhtji!fd)riftfieIIer.

16. Sita«.

17. Dmoll, op. 49.

18. ©atiib batte im grübjabr 1839 eine fonjcrtreife

naä) Sonbon gemacbt.

19. (Sine betgtfdie (Sängerin, bte mebrfadj für bie ©e=

toanbljauSfonäerte öerpflidjtet fear.

20. ®ie obne DpuSjoBl bei ©cbleftnger erfdjienene F moll-

Gstübe, bie SDZ. für bte oon 2ßofd)efe§ unb geti§ herausge-

gebene „Methode des methodes" beifteuerte. Wxt geti§

tuar üüi. fcbon feit feinem erften Sonboner Stufentßalt toer=

feinbet.

21. SOI. war oufgeforbert toorben auf bem SOiufüfefte in

Söirmingbam feinen eben oottenbeten „Sobgefang" aufzuführen

;

er folgte bem 9htf im September 1840.

22. (Sine Sonboner greunbin 5De.§, ber er ein £>eft

„Sieber obne SBorte", op. 53, geioibmet bat.

23. Wl. Ijatte im ©ommer 1842 in ©efeflfcbaft feiner

grau (Snglanb unb bie ©d)mei§ beiud)t unb auch, bei feiner

©dmüegermutter grau ^eanrenaub geb. ©oudjaty in granf=

fürt a. 9JI. einige fröbticbe $8orf)en jugebracfjt. 2lm 2. Oft.

1842 leitete er, obroobl borläufig nocb, an Berlin gebunben,

in Seipjig ba§ erfte SlbonnementSfonsert im ©eiuanbbaufe

jur größten greube feiner bortigen greunbe unb SSerebrer.

24. Stöbert 6d)umann tnibmete feine fd)önen bret ©treid)=

quartette, op. 41, „feinem greunbe gelir. ffi. 93. in inniger

SSerebrung.

25. ©§ gelang 9ft., fein unflareS ©ienfiöerbältmS jum
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$önig bon ^reufjen in freunblidjer SBelfe ju löfen, fobafj er

@nbe Oftober wieber nad) Seibjig geljen fonnte. 2Werbtng§

mufjte er al§ neuernannter ©eneralmufifbireftor ein Saljr

fbäter wieber bem 9?uf be§ ®önig§ nad) 93erlin folgen; erfi

(Snbe September 1844 fe£te er e§ burd), „bon befttmmten

Seiftungen unb ber 3Ser^f(ict)tung in 93erlin ju wohnen"

bauernb befreit §u werben.

26. W. tjatte 9Kofd)eIe§ aI8 erften filaöierle^rer für

i>a$ im Sipril 1843 in§ Seben getretene Seibjiger $onfer=

batorium gewonnen.

27. 9ftofd)eIe§ mar sunt Seiter be§ 9Jlufiffefte§ in

SBirmingfjam geträtjlt morben, bei bem 951. feinen „(Slia§"

jUt erften 9Iuffü6.rung braute (26. Sluguft 1846).

28. @tia§.

29. 3. 93. Pfdjef 1814-1873), ein borjüglicfier 33ari=

tonifi, mirlte bei ber erften Sluffütjrung be§ ,,(£lia§" nid)t

mit; ftatt feiner fang 3. (Staubigt (1807—1861) ben ©iaS.

?lud) bie erhoffte 9ttitwirfung ber Sinb unterblieb.

30. 2R. war im Slbril 1847 jum jetjuten unb legten

9#ate nad) ©nglanb gereift. Slm 8. 9Jiai »erliefe er Sonbon

unb reifte nad) granffurt, mo er burd) bie 9?ad)rid)t bon

bem am 14. Sftai blü£lid) erfolgten Zob feiner 6d)wefter

Tvannt) §enfel auf§ tieffte erfdjüttert mürbe. %m Sunt ging

er mit feiner ganjen gantilie nad) 93aben-93aben, balb ba=

rauf nad) ber ©djmeij. Slber ber fdimere ©d)lag Ijatte ifjn

im SebenSmarf getroffen; wenige SBodjen nad) feiner 9tüd=

fet)r nad) Setpjtg folgte er am 4. 9?ooember 1847 ber ge=

liebten ©djwefter nad).
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IV. Btoei Söriefc on ben Sßrebiger SutiuS
@ er) üb ring in $)effau.

1. Julius ©cfmbring (1806-1889) roar fdjon 1825, als

et in Söerlin Geologie ftubierte, in ba$ 9ttenbei3foI)nf(f|e §au3

eingeführt roorben nnb blieb mit gelir. bt§ ju beffen frühem

SEobe befrennbet. ®urd) feine emfige Sftttarbeit bei ben (£nt=

toürfen ber Xejte gum „$aulu§" unb junt „(SliaS" mürbe er

audj für W. §. tunftfcfjaffen bon (Sinfluf?. ©ein 93riefmed)fel

mit 9R. mürbe 1892 bon feinem ©ofjne herausgegeben.

2. Slbraljam SftenbelSform SBartljoIbt), ber SSater be§ £on=

bidt)ter§, mar am 19. 9cobember 1835 geftorben, wenige

SSodjen nadjbem Tl. feine Stellung als ©emanbb,au§fdpetU

meifter in Seidig angetreten Ijatte.

3. 2)er „$aulu§" erlebte feine erfte 2luffüf)rung am
22. 9Kai 1836 bei bem 18ten nieberrfjeinifdjen SRufiffeft in

Süffeiborf, allerbingS noä) ntd)t in ber gerat, in ber er fpäter

at§ op. 36 beröffentttcfjt mürbe.

4. ©äjubring tjatte an 5tt. eine jiemtict) bttettantifäje

®ompofttion be§ befannten „DtljetnliebeS" bon 9HfoIau3 Werter

gefdjidt. $a§ 1840 entftanbene Sieb machte feinen SBerfaffer

mit einem ©djlage berühmt unb mürbe bielfad) fomponiert,

aber !eine ber erfdjienenen 70 tompofitionen fdt)Iug burd).

W., ber feine§ „SSaterS ungeheuren ©rimm gegen bie Sieber=

tafeln unb überhaupt gegen alfeS, ma§ in einiger 23ermanbt=

fdjaft mit SSetter ÜDcidjel ftefjt" geerbt t)atte, rjat fid) aud) an

anbern ©teilen feiner Briefe (j. 33. b. 18. 9cobember 1840, u. b.

20. 9?obember 1840) fdjarf gegen biefe „(Solognaife" mit ibjer

„befenfiben SBegeifterung" auSgefprodjen unb bie gumutung

ber SSerleger, ba% Sieb ju fomponieren, meit bon fid) gemiefen.

SKenbeUjo^n »ait^oltn?. «rief«. 15
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5. Die Sornemann S3utt (1810—1880), ber „norbtfdje

Sßaganini", berü&mter, ejjentrifd^er SSioIinbirtuofe.

6. ©igiSmunb Xljatberg (1812—1871) ber glänjenbe

ßlabterbtrtuofe unb Berühmte 9?tbal 2tfet§.

7. geb. b. 18. San. 1841, geft. b. 17. gebr. 1880.

V. ftünf «Briefe Ott Sofjann 2Bit*)etm

©djirmer in ©üffelborf.

1. Sodann Sßiltjelm ©firmer War 1807 in 3ütld) ge=

boren unb fam 1825 nadj ®üffe!borf, tt>o er ftd) in ber

2anbfd)aft3malerei auSbitbete. 1839 würbe er ^rofeffor an

ber 2)üffeIborfer 9Ifabemie unb folgte 1853 einem 9htf al§

SMreftor ber neugegrünbeten Sunftfcfjule in ®art§ruf)e, mo er

1863 ftarb. SO?, nmrbe toäljrenb feiner jhjeijätjrlgen ®abefl=

meiftertätigfeit in Smffelborf mit ©djirmer eng befreunbet

unb naljm bei tljin regelmäßigen Unterridjt im aquarellieren.

2. Tl. r)atte fidj am 9. ©ebt. 1836 mit ©ecile (5b,artotte

©obtjie ^eanrenaub au§ granffurt a. 9JJ. bertobt unb war in

ber ätfeiteu §älfte be§ Wäx^ 1837 bon Seibgig nadj granf=

fürt gereift, roo am 28. SDMrj 1837 feine §od)äeit ftattfanb.

3. 2Bo bie gänjlid) unbegrünbeten , bermutlid) auf

3eitung§flatfd) berutjenben ©erüdjte bon Wi.% Xaubljeit unb

Frömmelei aufgetaucht tuaren, t)aht id) nidjt feftfteüen !önnen.

4. 2Btlf)elm b. ©djabotu (1789—1862) ber befannte

§iftorien= unb Porträtmaler, feit 1826 SHreftor ber ftunft=

afabemie ju ©üffelborf unb 93egrünber ber romantifdjen

3)üffeIborfer SDMerfdjulc, gehörte gleid)faß§ ju 90^.3 nädjften

93efannten in ©üffelbovf. 9K. wohnte bafelbft im (Srbgefdjofj

be§ ©d)abott)fdjen .£>aufe§.

5. ©uftab Sßeter Sejeune $irtd)(et (1805—1859), bey
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bebeutenbe Sftatljematifer toar fett 1832 mtt 3ß.§ jüngerer

6djtoefter föebeffa bertjeiratet.

6. ©mmt) t>. Sarbeieben, eine Xodjter beS ßutfjeffifcrjen

©eneral§ b. Sarbeleben.

7. ©er 114. $fatm „Sa 3§rael au3 (Sgtobten jog" für

adjtftimmtgen (Stjor nnb £)rd)efter, op. 51.

8. ®a§ 9#anuffribt be§ Siebes ift, tote gräutetn @lfe

©firmer mitteilt, nicrjt me|r aufeufinben getoefen.

9. 6d)irmer§ 1842 beenbete „©rotte bex ©gerta" befinbet

ftdt) im 2ftufeum ju Seidig.

10. Stjeobor §ilbebranbt (1804—1874), ber betannte

^iftorienmaler nnb Sßrofeffor an ber Süffelborfer 3lfabemie,

Satte mit M. fd)on in Italien (1830—31) berletjrt nnb ilm

aud) mit (£. Senbemann unb f. ©ofm auf feiner Steife bon

9iom nad) Neapel begleitet.

11. 2Ibolf ©djröbter (1805—1875), ber berühmte Mer,
SHabierer unb ^Huftrator fmmortfttfdjer Sichtungen, lebte

1829—1848 in Süffeiborf.

VI. günf ©riefe an gerbinanb Ritter.

1. gerbinanb §iHer (1811—1885) ber geiftboöe unb biek

fettige SSRufifer unb ©djriftfteUer rjatte fdjon al§ ftnabe im

ftaljre 1822 9JI. in granffurt a. 2R. fennen gelernt unb tourbe

einer feiner intimften greunbe. ^n feinem Sud) „gelij 2JI. 93.,

Sriefe unb Erinnerungen" tjat er bem frül) berftorbenen ®unft=

genoffen ein Senfmal freunbfdjaftlidjer ^ietät gefefct. Sa§

barin benu^te urfunblid)e SJJlaterial f)at §iHer mit feinem ge=

famten tjanbfdjriftlidjen ftadjtafj bem ftäbtifdjen Strdjtb §u

$öln bermadjt unb bie Sefttmmung getroffen, bafc e§ erft

bretfjig ^aijre nad) feinem Xobe (1915) ber Senufcung freige=

geben toerben barf. Sei ber ©rgänjung unterbrüdter tarnen

toar fomit ber §erau8geber auf Vermutungen angetoiefen.

15*
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2. ©rfte GoncerfcDubertüre tn D-moll, Op. 32 (33rett=

fopf unb §ärtel).

3. 9?acr)mal§ ©efdjidjtsprofeffor in gretburg, gcft. am
23. gebraar 1897.

4. filier mar im ©päfljerbft 1837 nad) SKaUanb gegangen,

mo er über ein ^a^r jubradjte.

5. Slara 9?obeHo geb. 1818, eine Xodjter be§ betdnntcn eng=

liiert 9ftuftfer§ unb S3erleger§ SSincent ÜJiobelto, au§gejetd)nete

2ieber= unb Dratortenfängerin, bie im SBlnter 1837/38 mit

phänomenalem Erfolge in Seidig auftrat.

6. §tOer blatte fein oben eriüäl^nteä SB«! urfprünglid)

„Duberture ^um alten S)rama gernanbo" genannt, mefjfialb

ifjn 9K. in einigen 33riefen fdt)eränjetfc „3llte§ ®rama" anrebete.

7. $)iefe§ ^ßrojeft ift rote jaljtreidje anbete Dpempläne,

bic W. roäfjrenb feines furzen SebenS befdjäfttgten, unauSge^

füljrt geblieben.

8. (£§ fann $tex nur bie mefjrfäfcige ^nfttumentaletnlettung

ber ©infoniefantate „Sobgefang", op. 52, bie 1840 juerft aufs

geführt mürbe, gemeint fein.

9. 9K.§ ©dpefter ftanni) §enfel (1805—1847) führte iljre

lange geplante italtenifdje 3?eife erft 1839—40 au§. 6ie traf

filier, ber 1840 mieber nad) Stalten jurüdgefefirt toar, im

Stuguft 1840 am ©omer ©ee.

10. op. 45, B-dur.

11. Robert ©djumann ^telt ftdt) bom Ditober 1838 bis

äum 2IpriI 1839 in SSien auf, um bie „Weue 3eitfd)rift für

^Jiuftf" nadj 5Bien ju berlegen unb feine eigne Überfieblung

bat)in borjubereiten. $er $lan fdjetterte, unb <5d)umann

fetjrte nad) Seipjig jurüdf.

12. ®er auSgeäeidjnetefranjöfifdjeXenorift Slbolptje üftourrtt

(1802—1839) ftürjte ftd) in einem 2Tnfaü bon Srübftnn in

Neapel nad) einer 5tuffü§rung ber „9iorma" au§ bem $enfter.
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VII. Btoei SSricfe an gerbtnanb Sabib.

1. gerbinanb Sabib (1810—1873), ber au§geäetd)nete

SBtolinbirtuofe unb -äftuftter, hmr in Hamburg in bemfelben

§oufe mit 9K. geboren, in SBerltn fdjon friit) mit tfjm befreunbet

getoorben nnb befonberS in Seibjtg, tooljtn ib,n 9K. 1835 at3

Äonsertmetfter be§ ©etuanbfjaufeä gebogen r)atte , mit itjm in

engfter Äunftbrüberfdjaft berbunben.

2. Äonrab <Sd)leini& (1802-1881), fel)r mufttalifdjer

SRec^tSanroalt in Seibjig , ber lange %at)xt TOtgHeb ber ®e-

nmnbfyauSfonsertbtreftion nnb fbäter SBertoattungSbireftor be§

1843 gegrünbeten ®onferbatorium§ toar; er gehörte ju SOt.S

näcbften greunben. ®ie SBrieffteHe bejiefjt fid) auf ben £ob

bon ©d)leini£' jüngftem 23ruber.

3. 3u ben bielen Sßrojeften be§ $önig3 griebridj SBit^elm

be§ SSierten, ber 9K. 1841 nad) Söerlin berufen r)atte, gehörte

aud) bie ©rünbung einer mit ber Äunftafabemie berbunbenen

3Kufiffd)ute. (SSgl. ba§ „<ßro Memoria" bom 10. 9ttai 1841

in 2K.3 «Briefen.)

4. ^ulie ©djund geb. ^eanrenaub mar bie ©d)tt>efter bon

9K.3 grau (Secile unb lebte mit lljrem ©atten in Seidig.

5. fianbrat b. Sibfyart, ein liblänbifdjer (Sbelmann.

6. grau (Sectle 331. fyatte bei 2)abib§ jüngftgeborner Xodjter

SßartjenfteÜ'e angenommen.

7. ($3 Ijanbelte fid) um bie (Smbfefjlung eines jungen

2ftufifer§ burd) ben berühmten SSiolinbirtuofen £>. (Jrnft.

8. granj ^»aufer (1794—1870), ber au§gesetd)nete ©änger

unb Ü8ad)fenner, ein natjer greunb W.$.

9. <8ernljarb 9Mtque (1802—1869) berühmter «tolinift

unb ffombonift.

10. Sängft bergeffene ^Berliner Huftier.
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11. ©djmeidjetfjafte llmfdjreibung, bie $)abib mit bem be=

türmten SSiotinoirtuofen unb Sßrofeffor am $arifer Äonfer*

üatorium $ierve SBaWot (1771—1842) auf eine Stufe fteHt.

IX. SSier ^Briefe an ©ridb, £einrtd)

S8er!eniu§ in ®öin.

1. Sricu§ £>einrid) SBittjelm 58erfeniu§ war füniglidier

9(pbeItation3gerid)t!»rat in $öln, wo er 1841 im 9ilter Don

65 Saljreu ftavb. ©reiunbbreifetg Satire älter al3 W., trat

er ju biefem in ein toäterlicr)e§ 2rreunbfd)aft§Pert)ältni3. 2113

diarafterooöe , würbige unb ber SDhiftf mit ernftem warmen

^ntereffe Eingegebene $erfönlid)feit fptclte er im ßunftteben

ftbln§ eine i)ert>orragenbe 9toHe.

2. tonrabin; Äreujjer (audj Äreujer gefdirieben), 1780—

1849, ber befannte ftomponift, war 1840—46 ftapeltmeifter

in Köln, wo er aud) 1841 ba§ nteberrfjetmfdje $Rufiffeft leitete.

3. i\ 3. Sufferatt) (1818—96), ber jüngfte ber brei aI3

SRufftet befannt geworbenen SBrüber unb SBater be§ belgifdjen

9JJufttfd)riftftet(er3 Maurice Ä., ftubierte in Seidig unter 9».

4. 1841 würbe ber 3entral=®ombauberein begrünbet.

5. löi.S Abneigung gegen SBerlin, bie Ijier unb in ben

folgenben Briefen ju fo ungefdjminftem ?(u§brud tommt, war

fd)on älteren UrfprungS unb tief eingewurjelt, obfdion ex-

feiner Slbftammung unb grjte^ung nad), wiewohl in Ham-
burg geboren, bod) al§ ^Berliner Äinb gelten fonnte. S)ie

evfte nadjfjaltige SMnfung wtberfufyr itjm burd) bie {ebenfalls

auf ©pontini jurücfäufütjrenbe SBeljanblnng feiner Dper „®te

§od)3eit be§ gamadjo", bie nad) langem £offen unb fmrren

am 29. 9tprit 1827 it)re erfte unb einige Sluffütjrung auf

ber Sßülme be§ ©djaufpielfjaufeS erlebte, obwohl ber ßrfolg
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freunbltdj genug toar, eine Sßieberfjotung ju rechtfertigen.

9?ocr) bitterer empfanb 50c. feine Stieberlage bei ber 293at)I

eine§ ScadjfolgerS für ben burcr) gelter^ Zob freigeroorbenen

Soften be§ 2>ireftor§ ber ©ingafabemie am 22. Januar 1833.

Slucf) bie füfjle Gattung be§ 9ßublifum3 bei ben tnljaltfctjtueren

Äonjerten, bie er im Sßinter 1832/33 in SBerlin gab, bertiefte

bie SOctfjftimmung beS burdj gtän^enbe auätuärtige Erfolge

bertüötjnten 9Jceifter§.

6. op. 52, jur 400 järjrigen Jubelfeier ber ©rfinbung ber

83ucf)brucferfunft fomponiert unb am 25. Juni 1840 in Seipjig

jum erftenmal aufgeführt.

7. op. 58, Ddur.

8. SSertentuS' £oct)ter ©ibtjfla mar mit Jgnaj ©ebblits

üerf)eiratet.

9. ®er 114. «ßfalm für 8ft. Gfjor unb £)rcf)efter, op. 51.

10. ®ie „Variations serieuses", op. 54, erfd)ienen bei

(Spina in SSien.

11. W. Ijatte im Wpxil 1829 feine erfte grofee Steife nacb

©ngtanb angetreten, rjatte bom ©ejember 1829 bi§ jutn SJtai

1830 nneber im (£lternf)aufe geweilt unb tierlebte bann jtoei

Jafjre auf Steifen in ©übbeutfdjtanb, Jtalien, ber ©djtueij,

granfreidj unb ©nglanb. ©rft im Juli 1832 fetjrte er ttrieber

nacb, SBerttn gurüct, tuo er ben ganzen ©ommer unb ben

fotgenben ?Sinter berblieb. Scad) fürjeren Steifen an ben

Sttjein unb nacb, Snglanb berliefe er im ©eptember 1833

93erlin enbgültig, um fein 2lmt alä SapeUmeifter in £>üffel=

borf anzutreten.

12. Sfll. mar auf befonbern SBunfcf) be§ preufcifdjen Äönigä

Srtebruf) 28ill)elm be§ SSierten im SOcai 1841 nacb, Berlin über=

gefiebelt, ofjne inbejj feine SBejieimngen ju 2eipjig ganj ju

löfen. Stadjbem ftd) bie Unmöglicrjfeit tjerauSgefteltt tjatte in

Berlin eine für ib,n geeignete fünftlertftfje Stellung su fer>affen,
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feljrte er im Sluguft 1845 enbgültig in feinen Seipjiger

5öirfung3frei§ jurütf.

13. ®a§ 1839 fomponterte DmoU-Srio op. 49.

14. ©afparo ©pontini (1774—1851) mürbe 1820 al§

f>offomponift unb ©eneralmufifbireftor mit faft unbefd)ränf=

ten 9Jiad)tbefugniffen t>on Äönig griebitcf) SBiltjelm bem

dritten nad) Verlin berufen, fanb aber trojj feinen jum Seil

glän^enben 25ireftion§Ieiftungen üon toornfjerein eine befuge

Oppofition bei ben Vertretern beutfd)=nationaler £unft unb

madite fid) burcf) bodjfaljrenbeS , an ©röfjenmalm ftreifenbe§

3öefen, burd) 3urütfi e£un9 Der beutfdien Xonfünftier unb

burd) feine Unfenntniä ber beutfdjen ©pradje immer mifc

(iebiger. ©ein erbittertfter ©egner in ber treffe mar Submig

DMftab; aud) fein anfängtid)er ?lnfjänger 9t. V. Warf fiel

fpäter toon i§m ab. 5Jcit bem £)aufe :DcenbeI§form war er

burd) feine geringfdjä^ige Vetjanblung toon f^elij' Sugenb=

oper „®ie £>od)jeit be§ Gamadjo" (1827) jerfaüen. ©d)liefj=

tid) tmtrbe feine ©teflung burd) eine unftuge fiunbgebung in

ber treffe, bie tb,m beinabe eine fcd)§monatige geftungStjoft

eingebrad)t t)ätte, unb burd) einen baran anfnüpfenben Xbeater=

ffanbal im «J>rU 1841 unhaltbar, (Sr fiebelte im Sluguft 1842

nad) Vari§ über.

15. ©iacomo TOeljerbeer (1791—1864) mürbe nad) bem

glän^enbcn ©rfolge ber „Hugenotten" bei tbjer erften Sluf=

füljrung in Vertin 1842 bon ftriebrid) Söüfjelm bem Vierten

jutn ©eneralmufifbirettor ernannt unb berlegte infolgebeffen

feinen 2öol)nfi^ t>on Vari§, mo er feit 1826 anfäffig mar,

nad) feiner Vaterftabt SBeiiin. 9(ud) 9)}enbel§fot}n erbielt ben

Xitel ©eneralmufifbheftor im Wobember 1842, nad)bem er

fdjon im Wat beffelben 3al)re§ äugletc^ mit SUetoerbeer, Dtoffini

unb SMfjt bitter ber neugegrünbeten griebenSflaffe be§ OrbenS

„pour le merite" gemorben mar.
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16. »ii§elm Saubert (1811—1891) als ftompontft, be=

fonber§ befannt burd) feine ßinberlieber, mar feit 1831 Seiter

ber §offonjerte in Söerttn unb mürbe 1842 jum Äapeümetfter

ber Oper unb jum Setter ber ©infoniefoireen ber fönigtidjen

Äapeüe ernannt.

17. Submig ©potjr (1784—1859), ber bebeutenbe ©eiger

unb Äomponift, mar oon 1822 bi§ ju feinem Xobe £>offapeH=

meifter in Gaffel.

18. 9JJ. fpiett r)ter auf ben menig bebeutenben S. %.

Rungenwagen an, ber itjm 1833 bei ber Sßatyl eineS Raä>

folgert für ben burd) gelterS Xob erlebigten Sirigentenpoften

an ber berliner ©ingafabemie öorgejogen mürbe.

19. ©iubitta «ßofto (1798—1865), bie berühmte ita=

lienifdje (Sängerin, erlebte nur eine furje ©lansjeit in

Sonbon unb 93ari§. 2U3 fie nad) mehrjähriger ^Saufe 1837

in Sonbon mieber auftrat, batte tt)re Stimme, ber e§ über=

Ijaupt an boüenbeter ©djule gebrad), bereits gelitten. %xo%=

bem fang fie aud) nod) 1850 in Sonbon.

IX. $)ret gomilienfiriefe.

1. 9tt. ^atte bie jmeite §älfte be§ Steril unb ben ganzen

SJcai 1831 einem SluSflug nad) Neapel gemibmet. Sie bort

empfangenen ©inbrüde fpiegelt ber öorliegenbe, fet)r balb nad)

feiner SBieberanlunft in Rom gefdjriebene 93rief lebenbig

mteber. gtuei SSodjen fpäter uerliefj er aud) Rom auf Rimmer=

mieberfefjen.

2. Sofepfjine gobor, bermäljlte SttaintoieiHe, geb. 1793

ju $ari§, mar eine gefeierte ©ängerin an ber itatfenifdjen

£)per in $ari§ gemefen. $föv toerbanfte Henriette ©ontag

äumeift iljre toirtuofe 2lu3btlbung. SSgl. 3R.8 Reifebriefe b.

27. Slpril unb 17. 9Kai 1831.
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3. Wl. mar auf feiner grofjen Steife nad) bem ©üben am
6. 3u"i 1830 jum erftenmal nad) Sftündjen gefommen unb

einige SSodjen bort geblieben; fdjon in biefer 3eit Ijatte er

bie angene^mften tünftlcrifd)en unb gefedfdjaftlidjen SBejieljungen

angefnüpft.

4. S)ie fdjon in bem ^aljre 1824 entftanbene erfte 6in=

fonie op. 11.

5. S)er berühmte JHarinettift ^einrieb, Qofept) JBörmann

(1784-1847), mit bem 2R. tjerjlidje greunbfdjaft gefddoffen

fjatte unb einen äufjerft launigen 33rief)oed)fet führte. (SSgt.

9?ot)I, TOufiferbriefe.)

6. (£in feinerjeit gefdjäfcter Senorift, fpäter $>ofopern=

fänger in SSien. ©reiting mar mit 9Jc. befreunbet unb ttrirfte

unter feiner Leitung aud) 1835 beim nieberrljetttifdjen 9Dcufif=

feft in tötn al§ ©olift mit.

7. Skrmuttid) ber in SBcrlin geborene Suftfpielbidjter

grans ». ©ISfjolfc (1791—1872), ben 9tt. mofrt fd)on toon

Söerlin rjer rannte.

8. $)a§ größtenteils 1824 tamponierte, ©oetfje gettnbmete

Älabierquartett op. 3.

9. $>elp(jine (ober 9lbolpl)ine) b. Scfjaurott), fpäter grau

#tH .ftanblerj, geb. 1814 in 9Jcagbeburg, mar ©djülerin $alf=

brennerS unb eine auägejetcfmete Stlabierfbielerin , ber 50c.

in Wündjen eifrig ben £>of madjte unb aud) fein berüfjmteä,

in bem borliegenben ©riefe erir>äf)nte§ Slabierfonjert in G-

moll, op. 25, mibmete. Sie fpielte ba§ SSerf nod) als be-

jährte Äünftlerin am 4. gebruar 1870 bei ber 9ftenbel3fof)n=

feier im fieipjiger ©etoanbfjauS. Stud) W.% Sdpoefter gannb

£>enfel, bie auf it)rer Steife nad) bem ©üben in (Sommer 1839

grau panblet) fennen lernte, rüljmt in itjren ©riefen mit SBärme

baZ „glorioje Spiel" ber „aüerttebften ^erfon". Stöbert Sd)u=
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mann tjat ber C- moll ©onate bon ®elpfjine §ill §anblei)

eine feiner anmuttgften Äritifen gewibmet.

10. 3ofepf)ine Sang (1815—1880) mar eine Softer be§

Sflüncfjener §ofmufifu§ %$. Sang unb ber Sängerin 3iegina

§iselberger=Sang unb eine ferjr begabte Sieberfomponiftin,

beren latent W. t)od)fd)a£te. ©ie heiratete 1842 ben S£ü=

binger ^rofeffor ber SRedde unb ©d)riftfteüer &>x. SieinEjotb

Äöftlin. SSgl. 2)t.§ »riefe an Tefilin b. 15. ©ej. 1841 unb

b. 12. ^an. 1843. (£>et in ben „3veifebriefen" unter bem

6. Oft. 1831 abgebruefte au3für,rlid)e <ßaffu§ über 3°fepbme

Sang entstammt einem anbem »riefe.)

11. ®er rjier ermähnte, bon W. mit greuben angenom=

mene Auftrag be§ 9JJünd)ener ^ntenbanten, »aron b. ^oifd,

fam ebenfowenig wie äatjlretcfje anbere Dpernptäne lßt.% jur

Stugfüfjrung.

12. ®er ©drtufe btefe§ SBriefeS weift hjorjl auf bie polt=

tifdjen SStrren tjln, bie im Wnfcfdujj an bie franjöfifdie !3uU=

rebotution Suropa erfdjütterten ; bie birefte ?lnrebe ift ätueifeU

lo§ an 9ft.3 ©djwefter gannb, §enfe( gerietet, bie „'äJhifif"

unb bie „geidmung" Waren wotji ©efdjenfe be§ §enfetfd)en

©fiepaareS.

13. Subwig I. (1786—1868), König bon»at)em 1825—48.

14. M . r>atte ba§ ©d)er^o feinem iöftett op. 20 entnommen,

ordjeftriert unb an bie ©teile be§ urfprünglidjen Menuetts

ber C- moll ©infonie gefegt.

15. 3. ©. »artfjolbto (1779—1825), urfprünglid) ©atomon,

mar ber »ruber bon 9tt.§ Butter. @r würbe 1805 ^ßro=

teftant, trat 1813 in ben biptomatifdjen S)ienft $reufeen3 unb

war feit 1815 preufufdjer ©eueralfonful in 9iom. Qnbem
er fein römifd)e§ £>eim bie „casa Bartholdy" bon beutfdjen

Äünftlern mit SGSanbgemälben fdjmüden liejs, gab er ben 3tn=

ftofj jur Söieberbelebung ber greäfomalerei.
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16. 2>ie befannte C- dur- Stric be§ gtgaro auS SRojartS

Dtoer.

17. SEXi- tnäljlte ben Jjler angegebenen 3ftetfeiocg unb ber=

tjanbelte in 5)üffelborf mit bem Sidjter ®. 2. Smmermann
(1796—1840) über ein Dpernbud) nad) ©IjafefaeareS „Sturm".

9iber audj btefer ^ßlan jerfdjlug fid) fbäter, ba ber 3)tdjter

fid) ben 2Ibänberung§borfd)lägen 9K.§ totberfefcte.

18. £elmina b. G^t) (1783-1856), geb. b. Mende, eine

G-ntelin ber $arfd)in, ift al§ ®id)terin t)auptfäct)licr) burdj

ben fefir anfechtbaren £eyt ju SöeberS „(Surnantlje" betonnt

geworben. %foxt S3erb>nblungen mit SSI. blieben refultatlog.
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